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s toar im ©ommcr Mit

ac^tjebitfautbert unb sn?ci

mtb fe^Sjig, unb einer ber frönen loarnteu 9Sor-

mittage, bie in bem «affen 3atyre $u bat ©ei*

teubeiten in ©ddangenbab gehörten.

Sic ©oitne festen fräftig burefy bic fnäcb^

tigen Sbäume, tuclcfye an ber Storbfcitc be« untern berjog*

liefen 33abef>a«fe* beit geebneten 23crgabbang befdjatteu.

Stuf ben großen Sßcgcri^* blättern lagen itodj bie »ollen

Srepfcn be* Stegen*, ber in ber Stacfjt gefallen t»ar, unb bic

SSögel flogen ^in unb micbcr, al« «'»Uten ftc fidj für bie

ftältc unb Stäffc ber »orangegangenett Sage unb Stäcfyte

entfdjäbigen unb enbli$ einmal bie ^liigcl tu ber ©oniic

griiublidj trodnen.

fta n n » » e toa 1 1, ßrjä&Iungen. 11. 1
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Sltt teil flehten Sifcben unter ben Säumen Ratten es

ftcb »erfdjiebene !ßerfonen, jebe auf ihre Seife, bequem ge*

nta<bt. $u<b icb faß au meinem gemeinten ^la^e, be«

armen, vielbcattfprucbtcn Wiener« barreub, ber un« au«

bem großen fyeqoglidjen Sabebaufc unfer grübftüd bringen

feilte, uttb fab $u, mic bie Scöpeit ßdj an ben grüßten

ergö^ten, bie i<b »or mir auf einem Seiler ftcfyen batte.

@8 mar gut, baß mir folcb ein Zeitvertreib nicht fehlte,

benn ba« grübßiid ließ, Sauf ben äußerft fcßlec^ten ©in*

licbtungcn uttb ber unzulänglichen Scbiettung in ben her*

joglicben Äurljäufern, febr lange auf ficb märten, uttb fdjon

moUte id? felbft nach bem 9faffaucr .'pofe geben, um nach*

jubören, ob man un« benn ganz vergeben babe, al« gleich*

jeitig mit bem braven '-Philipp, unferem Slufmartcr, auch

einer unferer alten grcuttbc ftcbtbar mürbe, ©r mar, mic

ich, nach ©cblaitgenbab gefebidt morbett, um bort 9?ube nach

ber anftrengenben Arbeit bc« Sinter« unb «Stärfung fiir

feine angegriffene ©cfunbbcit ju fuebeu, unb nun jefjt au«

feinem Sabc fommeitb, fe&tc er ftcb ju un« nieber, um

fein grübftiid gemeittfam mit tut« einjunebmen.

©r fab aber nicht fo beiter uttb nicht io mobt au«, al«

in ben lebten Sagen, unb auf meine ^jrage, ma« ihm fehle

unb ob er etma fehlest gcfcblafen habe, rief er: Sie ver*

milnfcbte 2Jiufif bat mich micbcr au« bem beften ©dßaf ge*

metft; fie bringt mich hier in Sabrbcit um! -»

<5
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3nbcfj es war ihm offenbar nicht angenehm, ben

gen Ausruf, ber atlerbingS in feinem SDlunbe nnb bei fei*

iter fonftigen formellen dcmeffenhcit etmaS Sluffallenbcs

batte, getban ju haben, nnb glcicbfam ihn jnjerflären, fagtc

er, wäljrenb -er feine S^cfotabe in feine Xaffe cingofj nnb

mit feiner feinen, nedj immer wohlgebflegten Jpanb bie 2öes*

bcn wegfdjeuchte, weldje ihren 2lntheil bon feiner 2ftahljeit

haben wollten: ds gibt, wohin man ftebt, jubringlidje

©cfchöpfe in ber 9latur nnb überall bicl rounbcrlidjc, biel

nnocrftänbige dinrichtungen in ber SÖelt, wie wir uns bicfe

eben jufammengejimmert haben. Sor biefen jubringlithen

Snfefteit hier, bor biefett SßcSben, fann man ftd) wohl

fchüfcen; wer aber fd)ii^t uns bor ber unberftänbigen din*

ridhtung, baff man in einem Sabeortc, in welchem bor allen

aitbern Sranfen -Jlerbenleibcnbe fuh herftellcn fotlen ,
bom

frühen borgen bis jitm fpäten Slbcnbe bon üJhtfif bcrfolgt

wirb? 3rgenb ein mclöitcholifchcS gcifUichcS Sieb werft

uns, bon ber ©runnen*2ftuftf aufgefpiclt, früh f«h$ Uhr

aus bem ©d)lafc. dine Oubcrture fdjliefjt ftch baran an,

mtb baS geht bann ttaheju zwei ©tunben unbarmherzig

burch aßc Slrten bon Äombofttionen fort, baff man weit

hinein in bie SBülbcr fliehen ntufj, um nur jeitweife 9iuhe

babor $u finben. 9KittagS im Äurfal empfängt uns rau*

fchenbe SDlufil bei ber Xafcl; auf ber Xerraffe beim Äaffee

raufchenbc 2Jlnfif; unb bamit es ja leinen 3lngenblicf gebe,



beu mau unbeläftigt genießen tonnte, faßen i« bic 3n>is

fcbenftunbcit noch bic Stäubchen, »eld;c ben neu anforn*

menben ©abcgäflen bon ben SWufifanten bargebracht »er*

ben. ©d ift um fofort »icber ernteten $u taffen unb ba-

bon $u geben! Unb bafiiv fett ntan noch bejahten!

©er alte £crr mar ganj jornig geworben, unb ba ich

ibin nicht gleich, »ie er’d offenbar ermattet batte, juftint*

menb enviberte, rief er: Sic fch»cigcn? haben Sic beim

etwa Vergnügen an biefer einigen üöiuftfmadierei?

©urchaud nicht! bcrfct3tc ich, aber fo täftig unb quätenb

icb fie finbe, ift fic hoch uoeb erträglicher, ald bie mufita*

lifdbe fßein, bie mir im töefoubcrn erbutben müffcu.

Unfer gretutb »eilte n'iffcit, »ab ba? beißen fette. O!

eittgegnctc ich, u'> 1' erteiben in nuferer Söobnuug eine »abre

mnfitalifd;e Tortur. 35}ir haben neben nnferm 3immer

eine Familie and SDiitau ober Stiga, einen SBater, einen

Äonfut mit brci ©öebtern, bie fleh, »abrfcbeinlicb »eit fie

alte brei rotbbloubcn .spaared finb, verpflichtet glauben, »ic

bic gotbgrunbigen ©tigcl auf beit alten ftirchcnbilbcrn im*

nterfort ju mufijiren. Siuit finb fic famntt unb fonberd

unmufttalifch, »ic ich’d nie erlebte. ©er fÜcibc nach fan* „

gen fic ein ©liema ju fpiclcn an; bringt’d bie ©ine in

ber einen ©ottart nicht ju Stanbe, fo verfucbt’d bic 3We itc

in einer auberit, unb battach fontmt bic ©ritte an bie

9ieihe. ©ie ^Nachfolgerin greift immer ttod; baarfträuben*

\
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bere £iffoitangen als ihre Vorgängerin, unb es ifi beit

gangen Xag biuburch feine ©icbcrbcit »or ihnen, feine!

'$abeit ©ic ftdj beim bariiber nic^t hefd^trert? fragte

mein alter ftreunb.

SBefdjwert? 3cf? babc fdniftlid) unb febr fjöflid) barnm

gebeten, ob bie ®amen nicht geneigt wären, ibre mufifalU

feben Uebungen auf einige beftimmte ©tunben, gleichviel

auf welche, gu »erlegen, bie ich bann außer bau ipaufc gu*

gitbringen fuchen wolle, ba id? cS nach «inet langen Äranf*

beit noch nkbt ertragen fönnc, beit gaugen £ag SDtnfif gu

bbren. 3d? habe inbeffen bamit 9ticf>ts erreicht, als eine

ungcfchliffeuc Antwort bcS gainMcn°kr^aubte*> unb idj

nehme nun mein ©diicffal, täglich fo unb fo viel ©affen*

bauer von ungcfchicftcu .fjäiibcn in ben »erfchiebenftcn SEott*

arten oerfucheitb fbielcn gu hören, mit ©claffatbeit als eine

HeroenPrüfung (;in.

3a! rief ber alte §crr,, cS ift ein Unfegen, wie man’S

jcgjt mit beut 3Jtuftgireu treibt. ®ie SQfufif, bie man cinft

mit gug unb 9fccht bie ntilbe befdbeibene Xröftcritt ber ©ec*

len nannte, iß aufbringlid) geworben wie eine 25irne, unb

mehr als einmal habe ich utich auf jenem: Sonate! que

me veux-tu? ertaubt/ wenn ich und? in unfern ©efcll*

fchaftcu, mitten in einem guten ©efbrädje, von bem 9fube

gebietenben Reichen beS Hausherrn ober ber JpauSfrau gunt

©ehweigen unb gum Slnbercn einer SWufif »erurtbeilctt



I

t

¥

laffcn mußte, bic mit meiner augeublidlicbcu Stimmung

burchauS in feinem 3ufammcnbangc ftanb.

3$ menbete ein, baß man boch ju allen 3£iten unb

auch in bcu Sagen feiner 3ugenb in ben ©efcllfcbaftcu

I . ÜRufit getrieben habe.

freilich! freilich, entgegnete er, aber mir muftjirten in

einer anberu Seife. Sir fangen ein üicb, menn mir uns

beiter fühlten ober uns ‘erbeitern mollten. Sir fangen

beim Spazierengehen, mir fangen bei ber Xafcl, mir fangen

menn ber Äabn un« über bie blauen fluten trug, mir

fangen, um es mit mettig Sorten $u bezeichnen, menn mir

eines gemeinfamen SluSbrudS unferer gemeinfamen ©rnpfin*

bungen bebürftig maren. Sie iDJuftt mar uns fein täglich

33rob, fte mar ber feine SJlacbtifcb bei bem SebettSmablc.

SDlan genoß fte feiten unb mit SDfaaß, unb oon fettem an»

fprucbsoollen 3urf
<^>aMftc^cu mittelmäßiger Stiftungen, mic

es jept in ber fogenannten gebilbcten ©efcllfcbaft ju einer

febr ftörfamen 'Sitte gemorben ift, mar man bamals meit

entfernt.

3njmifcbcn batten ftc^ noch einige anberc iöabegäftc zu

uns gefeilt, unb ba ber ©ine oott ihnen einer unferer be»

beutenbften Schaufpieler mar, blieb baS ©efpräch noch eine

Seile auf bemfclbeu ©egettfianbe haften, beim auch er batte,

auf feinem ©ebiete, mie er eerficbertc, toon ben bilettanti*

ftpeit Scftrcbungen ber ©cfeUfcbaft mancherlei ',u leiben.
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ÜÄit bcftcr Saune eqäbltc er oen beti tbeatralifcbctt Stuf»

fiibrungcn in ben toerfchiebenftcu ©cidli(^aft«!reifcn, }u

benen er in ber 9iefiben$ al« 3tti$auer geloben, unb bei

benen ihm regelmäßig ferau« »erfiinbet »erbe, baß er in

biefem gräulein unb in jenem §errn ganj außerorbent»

liehen Xqlenteit begegnen merbe, benen nur leiber ibr üBer*

mögen ober ihre gefeUfcbaftlicbe Stellung e« unmöglich

machten, ihrer Neigung unb ihrem entfebiebenen IfinfUerU

feben Berufe ju folgen.

Unb finb 3hnen auf biefen gamilien* Sweatern benn

7
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mirflicb bebeutenbe latente oorgefotnmenV fragte einer ber

Stamefenben.

‘Jtiibt ein (Sinyge«! rief ber Scbaufbieter tacbenb, aber

ma« man bet beit si)iitgliebcnt ber clcnbcftcu, bcruin^iet;cn=

ben S(baufbiclcr*!trubbe al« eine uugenttgenbe üeifhmg

bezeichnet uitb berbammt haben mürbe, beffen erfreut man

ftch, fobalb e« eou einer ber zur f
«genannten (^efettfebaft

gebörenben '^erfoneu au«gefübrt mirb, uub mie man auf

fbtd)c Seife ben SMlettautcn mit tböridjtcr 53cmnnbcrung

Zit einer böttigen SelbftüberfcbätMing bcrfülnt, macht man

ilm jugleitb zu bem anibrueböbcUftcu uub anmaßcnbften

SBcurtbeiler bc« mirflicbcn Äünftler«.

SUciftt ®u, wer TUb am febärfflcn tritifirt?

Gin ^Dilettant, tcr reftgnirt! —

bemertte unfer alter greuub, al« ein begeifterter 3>erebrer

©oetbe’«, feilte« SJtcifter« Seit gebrauchend

9iuit, meinte ein Stitberer, ba ©cetbe bed^ einmal für

uns Stic bic Ouette tft, au« ber mir uite Scbre unb (Sr*

mutbiguitg fcb<tyfen, fo motten mir uit« bamit ju tröjkn

fueben, baß er, ber feine Stubieit über ben Silcttanti«*

mu« eigen« in 2lbbori«men auftujcidjneu für nötbig fatib,

ficberlicb auch fein reblicb von bcmfclben gelitten

haben muß.

Sorau« fcblicßcn Sie ba«V fragte eine ®amc, bie in

be« Siebter« Setten meniger bemanbert fein mochte.

Digiti2^d by Gq
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(Einmal au« jenen 'Aufzeichnungen über ba« Scfen beö

Dilettauti«mu«, unb zweiten« gan$ einfach barau«, baß er

bie Dilettanten jutn Deufel wünfdjt, nahm unjer alter

greunb ba« SBort, ben mir ber Äilqc wegen ben Oj)cim

nennen wollen, ©croibiti« fagt in ber 2Balpuvgt«na<ht

oon einem ©^aufpiel:

(Sin Dilettant (jat e« gefefcricben,

Unb Dilettanten fpielen’S aud>.

^ietjeibt, i&r ^»eun, wenn idj »etfebroinbe

;

®ti(6 bilettirt’« ben ißerbang auf;u}iebcn.

Unb 2J?epl>ifiop^cle« antwortete ihm:

< 2ßenn i<J> eu<b auf bem SÖIotfäberg finbe,

Da« finb’ i<b gut; benn ba gebart i$r bin.

Sir waren burch biefe Anführung ber woblbefannten

Sorte Alle Reiter geworben, unb bie @rojjnid?tc be« Obcintä,

ein artige« junge« SDiäbchen, wollte wiffen, wa« ba« Sort

Dilettant in feinem eigentlichen ©inne bebcutc.

Dilettare bcijjt auf italienifd) lieben! fagte ber Obeim,

einen Dilettanten barf mau alfo einen Seben nennen, ber

eine ftunft liebt, unb man fönnte fidj bcßbalb gar uitbt«

Angenehmere« beulen, al« e« überall mit Dilettanten ju

tbun ju haben, wenn biefelben fiep nur mit bent Scrflänb*

itifj unb bem ©enujj ber Äunft, Welche fte lieben, genügen laf*

fett wollen. Aber fic wollen nicht nur tfunftfreunbe, fte mol*

len Äünftler fein, unb fte werben auf biefe Seife in ber 9fc*

9
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gel 'Stümper, fo Paß — für miep tocnigjten« — Pie 23c

jeidjttung „Xilettaut" ju einem ©cprechoorte gctoorPen ift.

3a! freiücp, alter §crr! meinte Per Scpaufpiclcr, alle«

Aföitnen ift feiten, uttP arbeiten unP lernen ift iticpt 3cPcr*

mann« Sacpe. 2Bi£l Pocp felbft Pa« 2cben gelernt fein, uitb

gehören Pocp ganj bcfonPerc 23orbePiitgungcn Pa$u, epe ein*

mal auep nur ein Stücf Sebcn ju StanPc gebraut wirP,

au Pcm mau fiep erfreuen fauit.

Xa« weiß Per Fimmel! rief icp ununMübrlicp au«,

naeppem icp bi« Papin fcpweigenP Per Untcrbaltuug juge*

pört patte, unP icp feilte nuu ciliaren, t»a« miep ju Pie»

fer, mie man meinte, mir offenbar au« tiefftem Jperjcn

fommcnPen 3u ftimmun3 veranlaßt habe.

3cp fagte, Paß icp »er einigen Xagcit einen $3ricf er*

palten pättc, Per mir ÄunPc »ou perlenen gebraept, an

Peren Heben icp feit 3aprctt Slntpcil genommen, unP Pcrcn

Scpidfal fiep geraPc fo gcftaltct unP cntmidclt pabe, al«

meine 23orau«fupt c« ermartet patte. 3)tait wollte, Paß icp

erjäplcn foüc, um 10a« c« fiep in Pcm Scpicffal jener ^ßer*

fönen panPlc, unP Pa icp miep pieju bereit erflärte, »er*

langte Per Opcim, Per überall auf §orm unb OrPnung

pielt, Paß Pa« ÄiitP »or allen Gingen getauft unP Per

SrjSplung ein Xitel gegeben werben follc. 2tbcr gute Xitel

ju finPcit ift auep eine Äunft unP in Per Xpat weit jcpwc*

rer, al« man glaubt; unP nacpPcnt icp eine 2Bcilc naepge*



fonnen hatte, um ber Crjählung nicht etwa einen Xitel $u

oerleihen, ben flc nicht $u rechtfertigen im ©tanbe märe,

machte ich bcu ißorfchtag, baß mir fie „bie Dilettanten"

nennen wollten, weil fte eben burch unfere Untcrrcbung

über ben Dilettantismus ocranlaßt mürbe, unb meil gcrabc

jener 2lutfi>ru<b bcS ©cbaufjuclerS, baß bas ?eben eine

ttunft fei, $u ber man eben fo wohl Anlage haben, als fleh

mit ernfter Arbeit h»cranbübcn müffe, mir baS ©chicffal

meiner greunbe in bas ©ebächtniß gerufen habe.

Da ich h*cr nicht einen 9loman fchrcibcn, fouberu 3hnen

nur in einigen ©tunben bie inneren uttb äußeren Srtcl^

niffe jener oorhin ermähnten fßerfonen oorführett fott, fo

mill ich mich unb ©ie benn auch gleich mitten in bie eigene

lieh fein' einfachen Sßcrhältniffe bineinftcllcn.

$alt ! rief ber Oheim, fangen ©ie mit bcu kanten an.

Sdj fdjlug ihm oor, biefelben nach feinem ®muffen ju

wählen, ba ich natürlich bie entferntefte Snbcutung ber mah*

rett tarnen ju oermeibeit habe, unb ber Oheim, ber fidj

biefett $orfd;lag gern gefallen ließ, fagte, feinen ©oethe gut

gelaunt abermals jitircnb: ©buarb, fo nennen mir einen

reichen SJarort im heften SDlanneSalter —

Unb halt*- rief t<h nun meinerfeitS, ben ©buarb fönntc

ich gelten taffen, wenn ber 9iame in biefem gatte nicht bc=

flimmtc ffirinnerungen unb Sorftcttungeit ermeefte, bie, auf

ben Drägcr meiner ©rjähtung angemenbet $u fehen, ich

11
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nicht münflhcn !ann; aber gegen ben SReichtbum uitb ben

33aron unb bas hefte ttJiaititeSalter muß id? meinen .'pelben

ganj auSbrücflich »ermabren, beim er mar »ott £>aufe ans

Wichts mcniger als reich, er ifl auch fein (Sbelmann, nnb

jenes »ielbcutige beftc Wiamtesalter bat er bis auf bicfc

Stunbe noch ttie^t ganj erreicht. (Sr ift eines SBürge.tS

Sohn, auch feine ganje (Srjiehung ifl: eine bürgerliche ge*

mefen. 2Bir fönnten ihn bcßbalb febt einfach SBilbelm ober

Stugufl Reißen, hätte feine fWutter nicht SBertfi barauf ge*

legt, ihren Äinbent fehbne Warnen auSjufucheit. Unb fo

motten mir ihn bemt Arthur taufen, bamit er fleh hoch

einigermaßen ähnlich febe.

Srthur’s (Sltertt alfo maren nun nicht reich, nicht arm.

Sie befaßen gerabe Vermögen genug, ihren »icr Äinberu,

»on benen er bas brittc mar, eine anflänbige (Srjiehung ju

geben; unb. ihn gefettfchaftliche Stellung mar ber 'ärt, baß

fle nuferem gelben nach allen Seiten freien Waum für

feine (Sntmicflung unb für feine ©erufsroabl ließ. (Ss märe

nicht über bie SJerbältniffe feiner (Sltcm gemefen, hätte

Arthur im Staatsbienfte, mic man es nennt, eine Sattere

gemacht, unb nicht unter ihren Skrbältuiffen, meitn er ein

(»emerbc betrieben unb in biefem feine ©efricbiguitg gefun«

ben hätte.

'Sein 33ater mar ein ^Beamter, ber fleh früh »erbei*

ratbet hatte, unb bei bem fcblicbten unb reebtjehaffenen

12
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©inue ber beiben (Sbcteute
,

bei bcr SDiä^igfctt beb SDlan*

neb unb bcm gleiße unb ber ©parfamfeit ber grau batte

bab ©infommen immer ba$u aubgcrcicht, bic SJebürfniffc

bcr Familie ju betten. 3abr für 3abr mar ruhig toorfiber*

gegangen. SDlan batte SSibermärtigfciteu unb ©orgcit, menn

folcbe fich cinjiclltcn, gebutbig alb jene ©djicfungen ©otteb

bingenommen, oon benen fein fDienfchcnleben frei bleibt,

unb ftd) beb Outen, bab ficb geboten, mit ®ant gegen bic

göttliche 33orfebuug erfreut. SDfan mar burdjattb jufrieben

gemefen unb batte im ©runbe ancb für bie Äinber fein

beffereb l'oob gcmüufcht, menn febon bcr Sktcr, bcr »ou

armer Herfunft mar unb fein gau^cb SBoblergcbcn firf;

fclbft unb feiner aubbauernben firaft oerbanfte, cb eigent-

lich ermartet baben mochte, baß fein ©obtt eb meiter brin-

gen follte, alb er, unb menn auch bie SWutter »on jeher

bcr Meinung gemefen mar, baß ihr Arthur nicht mie ihre

anberen Alinber fei, unb baß eben in ihm alfo ctmab i8c*

fonbereb fteefen merbc.

3n allen gamilien, in melden mehrere Aiinber fmb,

finbet eb fich in ber Siegel, baß auf ©iueb berfclbeit fleh bie

Hoffnungen ber ©Itern borjugbmeife richten, unb ohne baß

man bcßbalb gegen bic attbern Alinber ungerecht $u fein

meint, meubet fuh mit natürlicher ©elbftfucht bie pflege unb

©orge ber ©Item uttmillfübrlich bent Äinbe $u, oon bcm

ihre ©rmartung fich ben heften £obn »erfpricht. Slrtbur’b

13 \
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Srüber waren berbc, fräftige Suben, itt bcrcn ftarffnccfeU

gern Sau ftcb bic ftbftammung »on ihrem Satcr unoer*

fennbar fititb gab. ©ic bcrricthcn oen 3ugenb auf mebr

Neigung für förderliche als für gciftigc Arbeit, uub eS

fügte fub baber gliicflicb , baff ein finberlofer Onfel ber

ftran, ber als (Sifcnwaarcit gabritant $u Vermögen gefom*

men war, ben (Sltcrn ben Sorfchlag machte, ihre beibeu

Seltenen in fein JpauS uub in fein ©efebäft $u nehmen,

woran ficb benn faft fetbftberftänblich bie Hoffnung fnüpftc,

baß er fte cinft auch $u feinen (Srben ernennen werbe.

2Bcil Sfrtbur’S (Sltern auf biefe Seife an ©orgeufreibeit

gewannen, unb weit er nun ber einzige ©obit im Ipaufc

btieb, meinte ber Satcr, baß. man für ihn jefjt um fo, ent*

fcbicbener auf eine gelehrte (Sr$iebung unb auf eine Sauf-

bahn im ©taatsbienße benten fönne, unb ber fromme,

gläubige ©imt ber 2)futter fab in ber ©cbicffalSgunft, bie

ihren älteften ©öbneit wiberfabren war, weit weniger eilt

©lücf für biefe, als ben ScwciS, baß ber Fimmel ihren

fßlanen für Slrtlmr wuitbcrfam ju ^piilfe fomrnc.

SDian b«t «ber nicht nötbig, cS einem iungen 5Dicnfd?cn

lange oor^ufagen, baß er nicht wie bic Slnbercu, baß er

mehr unb beffer als fie fei. (Sr glaubt baS halb genug

unb richtet ftcb banach ein. Slrtbur war baju entfehieben

bitbicber als feine Stüber. ©eine mittelgroße ©eftalt war

gut unb jierlich gebaut, feine ©tim war hell, feine großen
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braunen Gingen unb bie fein gebogene 9?afe faf>cn $u bem

bunfein Haar febr gut au«, unb feine ©chmeßcr fonitte

e« ibm in Sahrheit jagen, baß fic ibm feine garben unb

feine fdjönen 3ühne «cibc. Sr mar in ber £ha * ein bub*

fdber üDlenfch uub felbft ber 9Sor*ug einer feilten Hattb

unb eine« feinen guße« fehlte ibm nicht. 2>a« mar aber

fein eigentlicher ©tol$, ba bei feinem SSater unb bei feinen

©efchmiftern fid? in ben groben ©liebem bie nahe Sbftant*

mung ton bem hunbarbeitenben 3?olfe am bcutlichflen »er*

rieth.

Sr hutte oon feine« 3?ater« ©charrlicbfcit unb gleiß

gerabe fo »icl geerbt, al« für bie 33efricbigung feiner früh

erregten Sitclfeit oon Döthen mar. S« märe ihm uner*

träglich gemefen, feinen üJiitfchülern nachffehen jtt ntüffett,

uttb er machte alfo bie ©chulflaffen unb fein Syamett in

einer Seife burd?, melche ju guten Hoffnungen für il;n

berechtigte. Seil ber SJater fid? in feinem ^Berufe al« SWid^

ter mohl befanb, ^atte er ftiüjdjmcigenb »orait«gefefct ,
baß

ber Sohn in feine gußftapfen treten merbe, unb er geigte

fuh Anfang« mettig bauen erbaut, al« Arthur ihm erflärte,

baß er für bie 9iecht«miffenfchaft feinen ©eruf in ftch »er*

ffnire, baß c« ihn bielntehr nach einer meitereit uttb allge*

meineren 2lu«bilbung gelüfte, unb baß er ph>iloIogifc^c unb

archäologifcbe ©tubien ju machen müttfehe. 3)er SSater

gab ihm jn bebenfen, baß bie 2lu«fichtcn für bie ?ehrcr im
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allgemeinen nicht giluftig ftänben. (Sr erinnerte beit ©obn

an fceffen Steigung für einen verfeinerten £cben«gcnuß

uitfc [teilte ihm vor, baß er ftcb einen feigen eher bereis-

ten fönttc, wenn er ben abvofatenftanb erwähle, inbeß

artbnr batte bureb bie geiftreicben Sorträge eine« feiner

Scbrcr viel Öcfcbmac! für bie tlaffifcbc Literatur gewonnen,

er liebte e«, ficb tu bie ^Betrachtung antifer 58 ilbwerfe ju

verfenlen, unb weil feine anfbriiebe unb anforberuttgen

bi«ber immer mäßig genug gewefett waren, gab man feinen

SBünfcben cttblicb mit ^Beruhigung nach, ba ber ältefte ©ru*

ber, ber injwifcben be« ©roßonfel« @e)cbäft«fübrer gewor*

beit war, ftcb bereit ertlärtc, artbur, wenn e« fein müffe,

eine bülfrci^e £>anb 51t bieten.

Sie .©tubentenjabre gingen bent jungen 'JDfanne ebne

aüc (Störung bi». Senn man im gamilienfreife beifants

men war, wenn bie trüber von ihrem Sagewerfe au«

ber ^abrif, unb ber äSatcr nad? langer arbeit von feinem

attcutifcbe famen, faitben fic alle eine 3crftreuun3 an

artbur’« heiteren (Stählungen, unb man War fclbftlo« ge*

nug, e« ihm $um SJerbienfic anjureebneu, baß er abcitb«

feine Äräfte noch frifcb beifamnten batte, wäbrenb bie an -

bern fxcb bereit« ennübet fühlten. Sie SKuttcr unb bie

©cbmcftcr ^riefen ihn al« fcbwungvoH, er fclbcr fühlte ftcb

al« ba« lebettbc (Slement in ber gamilte, unb ba er ftcb

mit einer Siffcnfcbaft befebäftigte, von welcher bie anbern
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eben nur fo oiel wußten, um ftd) an Semjettigen gu er*

freuen, was ber ©ruber tarnen aus berfelbcu bargubietett

batte, fefjte fich bei Urnen frübgeitig baS ©ertrauen in 2lr*

tbur’S mcitnmfaffcnbc ©clcbrfamfeit wie ein ©laubeuS*

artitet feft.

Arthur mar mitt^etlfam, cs freute i^n alfo, wenn er

feine neu ermorbencu Äenntniffe oor ben ©einen ftd) fclbft

anfd)aulicb mad;ctt tonnte, unb wäbrcttb er Anfang« im*

mer babott gefpretyen, fein Oberlehrer* ©janten befielen

unb bei einem ©umnaftum feine £cf)rtbätigfeit fudkn gu

wollen, gewarnt aflmäüg ber ©ebattfe an ein Uttieerfitäts*

amt immer mehr unb mehr an Steig für ihn. ©r fagte

ftd) nicht, baß er eor ber wenig lobuenben unb ermüben*

bett Arbeit eine» SebrerS in ben untern ©d)ulflaffen ©<heu

trage, ober baß bie-2luSftcbt, in irgenb einer Heilten, weit*

»ergeffenett ©tabt feine Anfänge machen gn müffett, ibn

crfcbrccJe. ©r hielt fid) einfach baten, baß er gut unb

gerne fprad), baß nicht nur bie ©einen, fottbern auch

grembe ibn gerne fprccbeu hätten, unb weil fein freunb*

liebes unb lebhaftes SEßefett auf bie ©efeflfehaft, in ber er

ftch bewegte, einen angenehmen ©inbrnc! machte, glaubte

er überhaupt bcs ßrfolgcS feiner Stebnergabeti unb feine«

©ciftcS fidler fein gu bürfett.

©Jäbrenb bie grage über feinen Sebensmeg in ber ga*

milie noch beratheu unb »crbaubclt warb, erreichte ber

Sanntj üeto alb, (Srjä^luityjen. 11. 2
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junge SDfaitn fein ',weiunbjwan$igfteS SebcnSjabr, unb bie

Verpflichtung, feinen üftilitarbienjt $u leiftcn, für beu er

bereite einen 'Äuffdjub erlangt, trat bamit uttabweislicb an

ibn heran. 2)ie Arbeiten für bie Obcrlchrcrprüfung $u

matten, fehlte es ihm baburch an 3cit, unb er entfctylefj

ftch alfo, rafd? baS IDoftorepamcn al^ulegen, wobei er fich

unb bie Sltern mit ber Hoffnung beruhigte, baf* er wäh*

renb feines 2)ienjijabreS hinlänglich SDlujje behalten werbe,

feine Vorbereitungen für fein $auptcpamen ju bollenben.

3nbefj Strtbur war ber förderlichen Slnftrengungen nicht

gewohnt, er fotmte, wenn er ben SWorgen auf bem (Sjcr*

$ierplaj5 ober beim fülanöber juflekracht hatte, bie rechte

©pannfraft jur Arbeit nicht in fuh finbeu, unb weil 5U*

fällig in bent 9icgimente, in baS er eingetreten war, fid)

eine 9tn^ahl bon jungen freiwilligen befaitb, mit beneu

fleh ein heitere«, famcrabühaftlicheS Verhältnis herauSbil*

bete, fo war Arthur weniger als feine Sltern bamit un*

jufrieben, als gegen baS Snbe feiner 2)ienfijeit eine allge*

meine Viobilmachung ihn noch länger unter ben Saffeit

hielt unb ihn in bie Slheinprobinjcn führte.

©tets geneigt, baS Scbeit bon feiner freunblichcn ©eite

anjufchen unb fleh 2lECe6 jurn ©uten auSjulegen, fcherjtc

er barüber, baf? biefe SJiobilma^ung bie (Sltern ber Äoften

für eine SReife überhebe, bie man ihn früher ober fpäter

hoch würbe haben antreten laffen ;
unb als ber 3nfall ihn
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in baS £>auS eines in ©iibbeutfchlanb heimifchen, aber in

bem breußifchctt Slheinlanbe ebenfalls begüterten reichen

2JianneS braute, in beffen gamilie ber junge 2)oftor einer

fremtbliche Aufnahme fanb, geftanben es ßch Arthur’« (Sl*

tern mtb ©efdjmifier lächelnb ein, baß biefent ©ebne bas

Men mirflicf? günfiig fei, unb baß eine guteg« ihm ben

9thtg in bie SÜBiege gelegt haben müffe, ber bie fchöne Äraft

befiße, oor ©ott unb SJicnfchen angenehm ju machen.
•

3u *bem Kriege , auf beffen SKöglichfeit hm man bie

Lüftungen unternommen ^atte, fam es nid)t, aber Slrthur

hatte hoch bereits fünf üKeuate auf bem 2anbfi§ beS ga*

brifanten oerlebt, ehe ber ©efehl junt Stücfmarfch für fein

^Regiment unb bamit bie Slusftcht auf feine ©ntlaffung

aus bem ®ienfte überhaupt gegeben mürbe.

SUS er in bie ©illa einquartirt morben mar, batte er

ftd) gefaxt, unb es ben ©einen auch olfo geschrieben, baß

ihm ein geeigneterer Splah uttb mehr SDhtße für feine ©tu*

bien gar nicht geboten merben fönne
;
inbeß er mußte halb

bemerfen, baß bie Ungemißbeit, in melier er über feine

nächfte 3u!unft fehmebte, ihm innerlich bie rechte SRube

nehme, unb auch äußerlich gestalteten ftd? feine ©erhältniffe

ju ben ©chloßbeßhern ber 21rt, baß er an feine SlrbeitS*

oorfähe nicht mehr mefentlidj bachte.

£>cr ©chloßherx mar gabrifant gemefeu, unb hotte feiner

Digitized by Google



geit, wie er e* nannte, auch feine latcinifche ©chule bureb

gemacht, ebe ba* i'ebcu ibn in bie Sehre genommen batte.

fJiadbbem et buvcb fünfunbjwanjig 3abre einzig unb allein

auf beit Srwerb gebadbt unb eine» ber größten Vermögen

©eutfchlanbö ’,u fammengebradbt, batte er beim auch feinet

©efifcc* in ©ebagett frob werben wollen. Sr batte bie

Üocbtcr ciiteb reichen ®efchäft«freutibe« gebeiratbet, batte

fein $au* in ber Ipaubtftabt feine« $eimatblanbe« auf

ba« fwächtigfte eingerichtet, ftch bas ödbloß am ilfer De*

Sibcine* gebaut, unb weil bie reichen englifdbeu Äaufleutc,

bie er ale feine ©orbilber anfab, ficb ber &unft unb SBiffctt*

febaft jujuwenbett lieben, weuii fie nicht mehr auf bie 33er*

größerung ihre« SRcidbtbum« ju bcttfeit brauchen, fo batte

betttt auch $crr SÜkrbef wicber augcfaitgcn, ftch feiner

frühem ötubien ju erinnern, ©eine ©ilbung war burch

au* ber 2lrt, baß ftc ihm eine ftbeilnabme für alle geizigen

©eftrebungen möglich machte. Sr ftaub Daneben an ber

öpifjc »crfchicbener Äunfltocreittc unb 2Bobltbätigfeit«au*

ftalten, war im ®irettoriutn einiger iitbuftricücn sItticu*

Unternehmungen, unb alfo »iel bcfchäftigt unb in großem

brieflichem ©ertebr.

©eine grau, bie füglich ihre« (Satten Tochter fein

fonnte, batte jette oiclfeitigc, b. b- oberflächliche ©Übung

erhalten, welche man bett Töchtern be* reichen ©ürger*

ftattbe« bei un« gibt, unb weil ftc nicht übel in Söaffer*
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färben $u malen fcerfianb, batte £err .Serbe!, ber 2111c«

ju orbnen unb an feinem ‘Pla^e nach feinen gähigfeiten

tl,tätig • jh feben liebte, e« feftgeftcllt, baß feine grau eine

fünftlerifcb begabte SRatur fei unb an Äunß unb ^Jcefie

großen 2lntbeil nehme.

25ic Serbcf’iche Shc trat finbcrlo« geblieben. 2ln*

fang« mochten beibe (Satten bic« febr bebauert haben, aber

man hatte ftch barin gefunben, unb £>err 2Bcrbet batte

alle«, ma« er an Siebe befaß, bann allinälig auf feine

grau übertragen, ©ebr lebhaft mären feine (Smpfutbungcn

nicht, unb febr lebhafte ©ntpfhtbungen mürbe grau Ser»

bei auch nicht $u ermibern im «taube gemefeu fein. ©r

mar jeboth immer barauf bebaut, feine grau, bie er nicht

mit ihrem beutfeheu Flamen fKaric, fonbern mit ber eugli*

feben 2lu«fpra«he beffelbcn ÜÄarp nannte, in guter Saune $u

erhalten, er legte Scrth barauf, fte beffer al« alle 2tnberen

geflcibct $u feben, er machte fich ein 23emußtfciu barau«,

baß er ihr niemal« einen Sunfch terfagt habe, unb fte

ließ ficb ba« Me« gern gefallen, ohne fiel? bafür ju einem

befonberett ®anfe verpflichtet ju halten, ©ie mar ba« ein*

$ige Äinb reicher ©Itern, mar oon gugenb auf burch Siebe

oermßhnt morben unb lebte alfo be« unbefangenen (Stau*

ben«, baß ihr jufomme, ma« fic genieße, ©ie hatte eigent*

lieh bie 33orfteßung nicht, baß es für fte attber« fein fßnne,

unb menn man fte über bie Ükrbältniffe ber meniger be*
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günfligten ober gar ber armen Ücute frechen hörte, mar

man immer »erfuebt, an ben finbifdb* fachen AuSbrucf $u

bcnfeit, ben man ber Königin SKaric Antoinette in ben

SWnnb gelegt ^at: Die Armen flagett, baß baS sörob fo

treuer fei, unb bic Suchen ftnb boeb fo billig!

3a! ja! rief ber ©thaufbieler, fo ftnb fte! fo ftnb fte

gan$ unb gar; biefe grauen, bie aufmaebfen mie bie ?ilicn

auf bem gelbe, bie nicht fäcn unb nicht ärnten unb bie

unfer lieber §crr ©ott bod) ernährt. ©ie ftnb fo fein unb

jart, baß man meint, ein Suftbaucb tbue ihnen ©c^abctt

— aber febt nur näher ju unb ibr merbet erfahren, meldf

ein fiablbarter Sern in ihnen ift.

Der Ausruf mochte ftch auf eine berföulicbc ©rinne*

rung jurüeffübren laffett. ©S enftanb eine ißaufc babureb

unb erft nach einigem §in unb Sieber fuhr ich }u erjät>*

len fort.

Seil ihr nie ciu ^»inberniß in ben Seg getreten, mar

SKart? eine freunbliche 9?atur gemorbett, unb ein gcmiffeS,

attgcborncs s|>hlegnta fianb ihr babei fchr mohl an. ©S

mar angenehm, fte lächeln $u fehcit, angenehm, ftch fagen

$u bilrfcn, fo mie fte heute fei, fo merbe fte auch morgen

unb übermorgen fein, unb eS fchien mirllich, als ob bie

3eit feinen Sinfluß auf fte übe, feenn fie fab mit ihren

Rebenunb^manjig 3ahrcu mie ein junges 3)iäbd£>en aus unb

fte batte auch baä SSefeit eines folchen.
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Serbe! War fc£>r eitet auf feine grau unb für 3cben

leidet eingenommen, ber ihr bulbigte; beim ba er ftd? gern

Stiles jufchricb, waS in feiner Stäbe an ®utcm borbanbctt

mar ober gethan mürbe, fo hielt er auch bic griffe feiner

grau nur für bic natürliche gotge ber pflege unb Stücl*

ftd)t, bie er ihr angcbeihcn ließ, unb Strthur, ber bei bcm

erften Bufammentreffcn mit ÜDtarh bott bcren Jicblicbfcit

offenbar überrafc^t morben mar, hatte bamit gleich einen

(Stein im Sörctte bei Serbe! gewonnen, ©ein angenehmes

Sleußerc, feine guten Sanieren nahmen ohnehin für ihn

ein, unb bie Strt feiner Äenntniffe fam ben Steigungen

Serbet’S jufättig entgegen, ©chon feit längerer 3cit hatte

berfelbc ben Sunfch gehegt, basjenige, WaS er in feiner

Sugcnb bott flafftfdher $8ilbung befeffen batte, ein wenig

aufjufrifchen, um eS in borfommenben gälten ^ur $attb ju

haben unb mit Slnfiattb bermertben ju tonnen, aber bcS

i'efenS unb beS ©tubircnS hatte er fuh bei feinen ^>rafti=*

fchett Söefchäftigungcn entwöhnt unb er hatte Arthur noch

nid)t acht Sage in feinem Jpaufc, als er fich fagte, baß

biefer Sottor ber Philologie ihm fehr gelegen tomnte unb

baß Semienigctt, welcher aufjumerten unb bic fid? i^m bar«

bietenben günftigen Sorfätte jit benufcen berftche, in ber

Sieget bont Sehen jugeführt werbe, Was er eben nötbig

habe. Sr hoffte ft<h im SBerfchr mit Arthur fdjnett wieber

in ber Äenntniß ber Sitten jurechtfetjcn , ftch, wie er eS
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gleich mit einer flaffifd?cn SÖcnbung ^ejcic^netc
,

nach 2lrt

ber 'fßeripatbetifcr unterrichten unb, mic einer ünferer^idj*

ter bic« genannt hot, com 'Spazierengehen gcfcheibt merben

jit tonnen, greilid? mar es ihm im gemöhnlichen Beben

fenft nicht angenehm, ftch 2tuffdjluß unb 2lu«tunft »ott

einem jüngeren SDtanne gehen ju taffen, unb einen sPöcth

ober SRitfdjl in feiner SBiUa als ©aft jn hohen unb fuh

ton biefeti Söeisheit unb 9tath§ ju erholen, märe ihm für

feine 3at>re, feine gefettfchaftlichc Steltnng unb namentlich

für feinen 9icichthum attgemeffener erfchicncn. 3nbeß ber

junge ©oftor mar nun einmal ba, unb SBcrbe! mußte fich

bemfethen in jeher anbereu Beziehung fo fehr ühertegen,

baß er ftch tor Arthur in alten ftöllett ^,C(^ j,en ;gCs

lehrenben unb ©emährenben betrachten burfte, menn er ftch

battehen auch dasjenige ju 9lujje machte, maS jener ftch

für feilt, mie her gobritant mitleibig äußerte, freilich nicht

fehr einträgliches ©robftubium als ©runblage ermorhen

hatte.

Slrthur feinerfeits mar entjücft ton ber ©h^nahmc,

melche er für feine SBiffenfchaft in SEBerbcf fanb. (SS fchmei*

chelte ihnt ,
menn er einen SWatttt, ber thatfäd;lich über

ajfillioncn gebot, ton biefem 4<cft^e leichthin, als ton ctmaS

Unmefenttichem fprecheti unb nach heu Äcnutniffen bertan*

gen fah, in benen ber junge ©oftor ftch 5« Jpaufe mußte.

(Sr ftieg babttreh. mo möglich itt feiner eigenen Schalung

\
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tutb leichtlebig unb t>on allem Seiten angelegen, fühlte er

ft(h, feit er in ©cblofj Serbe! lebte, als einen böllig anbe*

ren SDienfcben.

Sar es bie frifebe Suft anf ber frönen höbe über bem

Scheine, mar es bas SoSgcriffenfein aus bem gewohnten

engen ©elcife bes täglichen ScbcttS, was il;n fo erregte,

aber er meinte mit ©incmmale neue Äräfte, neue ffäbig*

feiten in* fleh ju cntbccfcn, ja er glaubte jefct erft recht ju

wiffeit, was er in feinen erworbenen Äeuntniffen befifse unb

wo$u er fic mit ©cnujj oermenben fötiitc. ©r batte fich

bis babin als feixt böcöfteS 3iel ftetS ein Sebramt bei ber

Uniberfttät oor Slugen gehalten unb fich int ©eifte wohl*

gefällig auf bem Äatbeber gefeben; inbef? ber buntbfc hör*

faal war il;m bann gelegentlich boeb auch sor ^' c @ ££ t£

getreten, er batte mit langen au bie unabfebbaren Satte*

fahre ber ^ribatbojenteufebaft gebaut unb gelegentlich fei*

nen hoffenbext unb jageuben ©ntpfiubuugen in s
f3rofa ober

in SSerfen SluSbntcf $u geben berfuebt. 2lber ber ©toff

war ihm nie recht aus bem Snncrit gefloffen, unb wie

ibnt, nach feiner 2lnftcht, feine Umgebung nicht bie rechte

Anregung geboten, fo batte er in il;r auch nicht bie erwar*

tete 2h £Üttabnte für fich gefunben. hier &£ i feinen ©aft*

frettnben, benn als folchc burfte er Serbef unb iIJiary halb

betrachten, war baS 2WeS anberS. 3>tt biefer fchönett Dia*

tur, in biefett ebcln fünftlerifcb gefchmücftcn ©älett unb
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©arten, in bcr ©efellfchaft »on ^erfonen, bic burch feine

(Sorge, burcf? feine jmingcnbc Arbeit »on bent ©enujj be«

8eben« abgejogen »urben, fanb Arthur ein galt} anbere«
*

gelb für feine 2)?ufc, unb faum ein Xag »erging, in »el* •

ehern er bic angenehmen Öiubtücfe, beren er fich $u er*

freuen hatte, nicht in SBcrfen auf ba« Rapier tvarf.

Anfang« genügte ihm bic ftreubc, »clcbc er felhft an

biefen (Srgüffcn feine« ©eiftc« hatte, aber er meinte halb,

fie benen nicht »orcntbalten ju bürfen, »eichen er bie ihn

crbcbeitbe ?Inreguttg »crbaitfte. (Sr »agte c« alfo eine«

£age«, ber ^auöberriu ein Sonett barjubicten, ba« er auf



eine ihrer Aquarell* 3cicbuungen gemalt batte, unb biefe

$ulbigung warb »ott SRarp unb t?oit ihrem (Satten fo

banfbar unb mit fo erficfytlidjem Vergnügen aufgenommen,

baß für Slrtbur bantit ein Slitreij ju immer neuen bicb*

terifeben ©crfticbett gegeben warb. (Sr »erbeutfebte, ba ber

3$erä ibm leicht gelang, b^ unb ba ein lateinifc^cd ober

griccbifcbc« (Schiebt, oon bem jwifebett ibm uttb SBcrbc!

bie 9Zcbc gcwcfctt mar, er überfeiste für SDZart?, wenn ftc

ed münfebte, ein £ieb an« bem gratt$öftfcbcn °^£1‘ 3talie*

ttifeben, er befang bie täglicben tlclnen (Srlcbniffe, unb ba

$crr Sßcrbcf auf folcbe 5Krt nicht nur bie (ftyraebfenntniffe

unb bie gewanbte 2lu«brucfswcife bc8 jungen SDoftor«,

fottbern auch feine febötte $anbfdjrift Jennen lernte, tbat er

ibm, al« Slrtbur ttadb erhaltener üDZarfchorbre feine SBirtbc,

untoerfennbar ferneren $erjen«, oott berfelbett ju benach*

richtigen tarn, ganj unerwartet ben SSorf^lag, fub nicht

»on ihnen ju trennen, fonbem fte oielmebr auf einer jReifc

nach Italien, nach (Sgubtcn uttb nach bem SDZorgculanbe

ju begleiten, bie im §erbjtc attjutreten matt befcbloffeit

batte.

§err SBerbd fprach c« bem Softor babei frcunblicb au«,

baß er ihn für einen jungen 3Kann »on guten (Srunb*

fäjjen halte, für ben er Neigung gewonnen habe uttb bei*

feu ©efcüfcbaft ihm erwünfeht fei. (Sr bi £Ü ni^b* iuvücf,

baß e« feine j^rau gewefen fei, welche ihn ^uerfl auf ben



©cbanfen gebracht habe, wie angenehm e# fein müßte, ge«

rabe bei biefer Steife einen Slrcbäologcn $ur ©eite $u haben,

. unb wie ber 35efter bet feiner großen ©efäüigteit ficb wobl

nnf(h»cr ba$u »erflehen würbe, bem älteren SDtanne b^

nnb ba bei feiner Äorrcfbonbenj ober fonft mit feiner ge*

wanbten geber unb mit feiner ftbönen £anbfd?rift ju $iilfe

ju fommen. Sr wie« Slrtbur bann auch baranf bin, baß
\

für ibn bei ber 9lrt feiner eigenen ©tubieit faum etwa«

künftigere# fid? barbieten fönne, als ben flaffiftfeeit ©oben

ber alten Seit in boller Stube unb SDtußc ju befueben unb

teitnen ju lernen, unb ba er bic praftifeben 33erbältniffe

nie au# beit Singen »erlor, bot er bem jungen SDoftor al«

(Sntfdjäbigung für feinen 3eitaufmanb ein 3al)re#gcl)alt an,

ba# bei weitem größer war, al# biefer e# ftdj in irgenb

einem anbertt ihm für je^t errcitbbarcn Slmtc »erftbaffen

fonnte. (Snblicb ließ «S §err Serbe! bemt auch au ber

Slubeutung ni(bt fehlen, baß er natb beenbigter Steife, wenn

man fonft mit einanber jufrieben gewefen fei, bei feiner

weit »erbreiteten SBcfanntfc^aft ber ÜJföglicbfeit nicht ertnan*

geln werbe, für Slrtbur’® 3uhtn fl görberlicbe# $u »ermit*

teln unb $u erlangen.

2>ie 2lu#fubt, eine folcbc Steife
,

in folcber kefellfdjaft

unb unter fo »ortbeilbaften $3cbiitgungen machen $u fön*

nen, »erfejjtc Slrtbur in bie freubigftc Aufregung, unb er

beeilte ftdj, feinen (Sltern bie Stacbricbt mitjutbeilen. ©ie

V
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fanben ßch bur<h biefelbc in bem ©tauben an be« ©ohne«

©lüd unb in bem Vertrauen auf feine 3ufunft nur be*

ßärft, obfdhon bem 3$atcr, ber immer bie feße fRegelntä*

ßigfeit einer ®camtcnlaufbahn im Stuqe behielt, bie ©tcl*

lung, melche fein ©o^n bei ber beabßdjitigten Sicife einju*

nehmen haben mürbe, nicht retfjt gefallen motttc. ©r mar

an einen beßimmten £itel, an beftimmtc SBerf>ßichtungcn

unb Arbeiten gemöbnt. ©r mürbe e« atfo ganj in ber

Orbnung gefunben haben, meun Arthur al« $au«lehrer

in bie SDienftc be« £>errn UBerbef getreten märe, hätte bie*

fer Äiitbcr $u ergeben gehabt. mürbe ihm auch nicht

miberftrebt babcit, beit ©ohn al« Slmattuenß« mtc ©ehül*

feit bei einem namhaften ©etehrten $u benfen, aber ba«

2tmt eine« fßcifebegleiter« unb ©efellfchaftcr« bei einem

Kaufmann, mie reich unb angefebcti bctfclbe auch fei« mochte,

bünfte ihm für feinen ©ohn, für ben ©obn eine« föitig*

liehen ßfathe«, nicht recht angetneffen, menngteich er fleh fa=

gen mußte, baß er ihn nicht hinbern bürfc, e« aujuneh^

men, ba er ihm feinen ©rfafj für ba« Slufgcben folcher frnff*

nungen ju bieten habe.

©« ift nicht entßhaft genug, e« iß feine grüitbliche 2lr*

beit babei, e« iß mir 9Ule« ju oornehm, 31t gcißreich unb

$u frei! fagte ber Sßater ju ben ©einen, at« man bie 2ttt*

gelegenheit in ber gamilie berieth; aber mag Arthur im*

mer gehen, er iß einmal ein ©lücf«finb, bem bi«her ja



alles jutn ©utcn auSgefcblagen ift ,
was er unternommen

hat. 2>ie füiutter unt> bie ©chwefter untcrliefjen es beim

aud) nicht, bem Sntfernten biefe le^te aeußerimg beS 3$a*

tcrS mit\utheilcn, mit ber ftdj artljur’s eigene anficht in

fcötligem (Sinflangc befanb.

2)ie (Erwartungen, welche er Oon feiner fRcife ^egte,

triigten ihn IciiteSWegS, obfehon ihm $u ben grünblichen

©tubien, bie er mähren berfetben $u machen gebaut, auch

jefet wicber bie 3e ‘t nicht blieb. (Sr batte fid? baS Steifen

fo nicht »orgeftcllt. SDtan mußte bas SDterfwttrbige, bas

fich auf bem Sege barbot, wo möglich hoch mehr als ein*

mal fel;en, man batte uitb faitb überall eine SJtenge »ou

©elannten unb ©erbiubungen bor, bie man genießen wollte,

unb beS GrlebcnS war an jebetn Xage fo toiel, baß man

faunt in fid) feftjuhalten vermochte, was ber £ag gewährte.

(ES war alfo natürlich, baß Jpcrr Sßerbef feinen jungen

greunb babin beftimmte, junt Stufen ber gefammten flei*

nen fReiiegefelIfcbaft ein Tagebuch ju führen, unb ba SJtartj

von ber ©chönheit beS VanbeS fid? ju fleißigerem 2anb*

fehaft$cichncn veranlaßt faitb, bilbete ftdj in il;r allmälig

ber ‘l'lait aus, ihre 3ei<hnungcn mit arthur’S beglciteubem

Xejtc als ein üöerf erfc^eiucn 511 laßen, beffen unfehlbar

reichen (Ertrag fte einer ber von ihrem ©atteu befristen

SchlthätigfeitSanftalten jujuwenben meinte. 3c mehr bie

3 al>l ber ©fij$en unb bie 3®hl ber Blätter in bem £age=
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but^e anmuch«, um fc mehr bcfreuubcte ficb auch öerr

SBerbef mit bem (Einfall, nur mar er ber Slnfidjt, b»jj einer

8teifcbef<hrcibung aud? ftqtiflifchc unb fommerjietle 93emer*

hingen nic^t fehlen, baß bie ^Betrachtung bcr ^olitifcl^en

?agc bts Sanbe« nicht auSgefchloffen merben biirfe, unb er

erbet fuh, biefc au« bem Schale feiner Sinficbt unb feiner (Er*

fabruttgen binjujuthun, bamit bem Gliche jene fefte ®runb<*

läge unb jener (Srnft gegeben merbe, ber e« auch für männ*

liebe ?efer bebeutenb unb feinen '3tbfa^ größer machen feilte.

2tn einem Stcgenabcnbe, an melden man einem greun*

bestreife in bei^ behaglichen SRänmen beS een SBerbet in

Neapel belcobnten palaftcS tDiarb’S ?anbfchaft«bilber eer*

legte unb ftcb mit ber 93erlcfung een Slrthur’S Sagebüchern

unb Schichten unterhielt, bie man beibe nicht genug 31t

loben mußte, meil jeber bcr .jpörer in benfelben mehr ober

meniger feinen eigenen (Erinnerungen unb (Empfinbuttgen

begegnete, juchte man gemeinfam nad> bem Xitel, unter

melchem man bie 9teifcbcfchrcibung ber Üefemelt übergeben

feilte, unb nad;bem man een bem prächtigen bi« 511 bem

Uitf^einbaren, een bem (Erhabenen }unt Äomifcbcn hin unb

her gefchmanft l^atte
,

entichieb $err fßerbet, ber ftd? im*

mer an ba« ©ad^iche bieltr haß man nicht« als bie fchlid)
5

ten 2Borte: „fReifctagcbücher aus bem @üben" auf een

Xitel fefeen unb alles Uebrige beut Sefer ju erratben übrig

laffen feile.

*
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Wutt cvft, ba ba« $tinb einen Warnen batte unb er ftch

al« ben Xanfbatben bcffelben betrachten burfte, faßte .'perr

Serbef bic rechte Xhcilnabme für ba« Unternehmen uttb

e« mürbe $u bem SJlittclhunfte, in bem man ftch immer^

fort jufammenfanb. Seil 3eber babei nach feiner Weiguttg

thätig mar, glaubte er auch nü^lich befchäftigt jn fein;

meil Äcincr ton ihnen babjenige ju machen berfiattb, rca«

bic Mbern übernommen batten, hegten fic Me bic 3U '

verficht, baß man c« allfcitig mit febr tüchtigen Meinungen

jn thun habe, uitb meil 3eber mit feinem 2tntbeil an ber

Arbeit fehl' mobl jufrieben mar, mährenb ber ©eifall ber

guten ©clanntcn ben SDluth unb bic 3u4>clfltht bet brei

©erbünbeten erhöhte, überfah mau c«, mie man überall

nur an ber Oberfläche ber Dinge haften blieb unb nicht«

forbertc ober erzeugte, ma« nicht fchon lauge borher unb

bielmal« boit Mbercit gefdjaffen unb bargefieflt morben

mar. Sie befaßen famntt unb fonber« eben bic gauj bc=

glüctcnbe 3 l| bcrftd)t ber Anfänger unb ber Dilettanten,

bereit ber ©iciftcr bei feinen Arbeiten fo oft unb mit met*

ehern Schmcrje entbehren muß.

Waheju jmei 3ahre bcrgiitgeit fo für alle Dheile auf

gleich befriebigenbe Seife. ©tan fagte einanber bortrefflich

ju, hatte fich bequem mit einanber eingelcbt, mancherlei

Äenntniffe unb 2lnfchauungcn gemontten, ba« Dagcbuch

mar fo mächtig angemachfeit, baß man barauf beulen tonnte
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e$ fclbft bei forgfältiger Sonberung auf ein paar ftarfe

©änbe }u bringen unb fornit ein fdjoit t>on außen adj-

tunggebictcubeS Ser! auf beit ©üdjermarft ju ftelieu, alö

bev Suebrudj ber franjöfifcfycn gebruar*SRetoolution eine

blcjMicbc Störung itt beut Seben unb beit planen ber 9ieifc-

gejcftfdjaft ecrurfacbtc.

$crv Serbe! burftc fid? fagett
,

baß er bei ber eigen*

finnigen ©crblcnbung ber franjöfUdjcit ^Regierung bie mt*

auebleiblicbe 9iotbwenbig!cit biefer fRebolution »erauSge*

feben batte. (Sr erinnerte Arthur baran, wie er in man*

nigfatben ©riefen, weld^e ber 35o!tor unter feinem 2)i!tiren

gefdjriebeu, bie ibm bcfrcunbctcn ©ejdjäftämänuer unb ©e*

ftnnungbgcnoffeu auf bie ©ewißbeit biefer 9tetooluticn unb

auf ibre eben fo mabrfcbciulidjen geigen für Seutfctylanb

borbcrcitct batte, unb ber 3ufamntenfturj beb fraujöfifcben

Jbroneä ließ ja and) feilte Sirfung in 3talicn unb in

5)cutf(blanb neeb fcbneller unb weit gewaltiger toerfpüreit,

aU man es bättc berechnen föttnen.

Unter feldbctt ©erbältniffen im 2luelanbe unb fern een

ben (Srcigitiffen ju bleiben, bie in feinem ©aterlaitbe eilte

»eUftänbigc Umgeftaltung bes politifdjcn Sebent b£n?crs

riefen, war für §errn Serbe! eine Unmögliebleit. ©an}

abgefeben baeoit, baß bei feinem großen unb in mannig*

fadjer Seife angelegten unb arbeitenben ©ennögeu bie

ßanno Vcrcalt, ISrjäljlunaen. II. 3



©elbfriftb ihre bcunrubigeube Seite ^atte unb bie perfön*

liebe unb täglich macbe Slufftcbt beb ftapitaliften forberte,

batte Sffierbet feit 3abrcn eilten lebhaften Slntbeil an ben

Söeftrebungcn genommen, burd) melcbe bes. reiche Bürger*

ftanb ftcb ju ftaatlicbcm (Sinftuß ju erbeben getrautet, unb'

eb mar jefjt ber Sfugenblitf gefontmen, in meinem mau bie

lang gebegten unb berechtigten Slufprütbe jur ©eltuug ',u

bringen boffeu bnrfte.

*45Iö^lich, mie man bie Äuttbc »ou ber fReoolution em-

pfangen patte, marb benit auch bie SRiichcife angetreten unb

in mögliebficr ©ebneße ueßenbet, unb faft mie mit einem

ßaubcrfcblage befaub man ftcb in ber Heimat, bie man in

ben gegenmärtigen ^uftänben faitnt nod) miebererfanntc.

Natürlich ermartete Arthur, nun feine Sntlaffitug ^u

erhalten, unb fein SSatcr, ber alb ein ftrengcr Anhänger

beb unumfebränften Äenigtbumb unb alb Söcamter alten

©tplcb »on ber ganjen SReeolution febr erfebüttert morben

mar, forberte fogar beb ©obttcb fRiicffebr, toeil er meinte,

bajj eb bie
s

.J$flid?t ber mabren SJerebrer beb Äöitigb fei,

ftd> in biefen Xagcn ber 9?ctb um ben £bron ju fcbaareit;

aber §err SBerbef miberrictb bem jungen fDiannc, bent

Sunfdjie feitieb 93aterb $u mißfabrett. Sr gab ibm ju be=

benfen, mie beb ©obneb unb beb Satcrb Ueberjeugungen

nicf?t jufammenftimmten, mie Arthur fidt alfo unnötbig in
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fe^r peinliche ä^ürfniffc fiürjen »erbe, »enn er eben

jefct, nad) einer fo langen 2lb»efenheit, bie nicht ohne golge

auf feine Sntmicflung geblieben fei, mit bem 3$ater jufam*

mentreffc, nnb ba SBerbef, bon feinen ^reunbert angerufen,

in ba« eben sufammengetretene SBorparlament $u gehen be*

fdjlofj, riet^ er Arthur, ihn borthiu ju begleiten, »o er

ihn braunen ju fönncit meinte, mtb »o fidj für Arthur

bielleicht «ort^eit^aftere 2eben«au«ftchtcn eröffnen fönnten,

al« fte in biefeit Sagen allgemeiner Aufregung nnb 33cr=

»irruitg ftch ibm im Mehrfache an einer Unib.erfität baqm

bieten besprachen.

2£rthur ging auf biefen 9iathfchlag uubebenflich eilt.

0idj in bie Stubirftubc eiujufchliejjeu, fidj an ben Äatheber

an^ubannen nnb auf3uhörer ju »arten, »ährenb bie gatt$e

Sugenb fid> auf ben 0traf3 eit nnb auf ben freien '.ßlätym

um bie Sribüne ber SBoltSrebner frfjaarte, tonnte in ber

Sbat nic^tö 3krloc!enbe« haben für einen jungen 9J2ann,

ber ftd? allmälig im Umgänge mit feinen greunben nnb

namentlich in feinem engen äkrfcl» mit SDlarp baran ge=

»öhnt hatte, »cm Sieben bor allen Singen pcrföttliche 23c=

friebigung nnb ©euujj ’

5
u begehren. Sie Äioffer »urbeit

alfo abermal« gepadt, mtb »ährenb äftarp in ihrem §aufc

jetjt jurütJblieb, nahm ihr (Satte bett jungen SJtann nach

granffurt mit ftch-

3it granffurt fah f?err Serbe! ftch burch feine Steunbe
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gleich ju einer lebhaften Xbätigfcit »eranlaßt, uttb auch

für Arthur fanbett fid? halb eine iDicnge ißm neuer unb

frcmber ^efchäftiguugcu. SDiait gab ihm 2htmci3, hier einen

2(rtifel, borthin eine flehte Nachricht für eine Leitung $u

febreiben. Gr mußte für feinen 3?cfcbüfcer bie Xagcöblat*

tcr lefen, aus ihnen ^Berichte jufammcnfkHen, uttb ba er

ba$ 2Bort mie bie geber gemattbt $u brauchen mußte, fing

bie ganje ©emeinfehaft, ju meiner §crr SEBerbcf gehörte,

Strtbur’b 2)ienftc mehr uttb ntebr in 3tnff>ruch 51t ttcb

ntett an.

3lbcr troß ber Arbeit, an ber es ihm nicht mangelte,

uttb troß ber 2fufreguitg, in melche fein bcrfönlicher 'Knthcil

att ben Bcitcreigniffcn ihn bcrfe^tc, begann er eine i' tiefe

in feinem 3nttern $u fühlen. Gr mar betroffen, als er

bieß bemerfte. Gr molltc cs fich meglcugtten, ittbeß es ge=*

laug ihm nicht. 2>ie Slrbeit freute ihn nicht, feit er nicht

mchf barattf hoffen bitrftc, ftc SDiarp tootjulefett, bie 2>tußc

hatte feinen SRcij für ihn, feit er fichcr mar, baß EDfarfi fic

mit ihm nicht thciltc.

Siebe ich ftc bcttttV fragte er ftch, fo oft er ihrer buchte.

2lbcr Siebe
,

mie er fte ftch in ben @tunbett ber jugettb-

liehen 23cgcifteniug sorgefteüt, mte er fte in feinen ©ebieß*

teu gcfchilbcrt hatte, hegte er für gan$ etttfehieben

nicht. Gr mürbe cs [ich auch als ein Unrecht ungerechnet

haben, baS SBeib eines 2lttbcren, bie ©attitt eine« 2JtanneS,
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ter ihn feinen freund nannte unb ihn mie feinen £>cbn

behandelte, mit feinen begehrenden Sünfcbcu glcicbfam an-

jutaften, aber er tonnte e« ficb nicht »erbebten, baß da«

©eifatnmenfein mit 2)iart> ihm ein große« ©lücf fei unb

baß, mentt er fte frei gefunden hätte, feine Smpfinbung

für fte olme alte j$ra
£5
c e *nc nubere unb toärmere gemefen

fein mürbe, obfebon fte im 'älter einige 3abre »or ihm

»orau« mar. £ie ©eftäudniffe, m'clcbe er ficb in biefer ©e*

jicljung machte, beruhigten ihn »ollfontmen über ftd? felbft,

er meinte, feiner überhaupt fteber fein 51t dürfen, unb al«

er eben in jenen Sagen einen ©rief ju lefett befant, in

mclcbem 2){arp ihrem ©atten unbefangen febrieb, mie die

©cfctlfcbaft de« Xoftor« il;r ',11 einer folcbctt ©emobnbeit

gemorben fei, baß fte ibn fcl;r »ermiffe, »crficbertc ärthur

dem ßrfterett , baß c« if»m gerade eben fo ergehe unb baß

er e« fiinftig einmal febr febmer empfinden merbe, ohne

die ihm fo mertb gemorbeneu freunde leben ju müffeu.

§err Serdet nahm da« gut auf. (Sr meinte, davon

brauche für da« (Srfte gliicflicber Seife die 9tc,be nicht ’,u

fein, er fönnc der .<pülfe ärtbur’e nicht entbehren, er habe

»ielmebr einen ißlan, melcber hoffentlich de« jungen grcun5

de« 3ufunft in ^meefmäßiger Seife feftftcllcn, ihm eine

»öllige Unabbängigfeit fiebern unb ihn doch jugleicb in der

flabc feiner fReifegefäbrtcn anfäffig machen merbe. 2>eun

man gebe damit um, Serbe! ein hervorragende« äntt in



bcr ginanjberwattung fciitcö ^cimatlaitbcS ',u übergeben,

unb er fei gewillt, es anjune^men. Äämen bic bcßbalb

begonnenen Skrbanblungcn, wie cS su erwarten ftebe, $u

einem gebciblicbett Äbfcblufj, fo fei bas (Srfte, worauf er

unb feine ©eftnnungSgenoffen bei bcr gegenwärtigen §alt=

lofigfeit ber treffe benfen müßten, bic ©rünbuitg einer

3eituitg, unb ba Slrthur ju Serbefs ©enugtbuung feiet

Slarhcit in bent Sicbergeben bcr ibm bist)** untergebreite*

tett Stnfichten bewiefcit habe, fo nannte Serbe! ficb bereit,

2lrtbur feinen greunten $unt SRebafteur ber ßeitung »or*

jufdjlagen, welche man in Serbefs SSaterjkbt erfebeinen

SU laffcit gebaebte.

$aS £crattfomnicit bcr SKuftfbanbe
,

welche einer neu

attgefommenen gantilic ben SiMommettSgrufi brachte, unter*

brach un« für eine Seile, beim es führte ben Oheim auf

feine früheren Älagcn jurücf, unb erft als bic üRufifer au
\

uns uorübergejogen unb ihre Ouoblibets »erhallt waren,

fragte einer nuferer greunbe, ob bie Leitung beim 511

'Staube gefommen fei, welche £err Serbef ju griinbett bc*

abfichtigt habe?

©anj gewiß! rief ter Oheim, bantalS gelang ja MeS,

was man in bic $anb nahm, unb es hätte noch weit mehr

gelingen fönneit, wenn man recht jusugreifeu unb feftjn=

batten »erlauben hätte, was giiuftige 3uf*lte uns in bic

$aitb geworfen hatten. (Ss hängt bei allen unferem Übutt
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ja fo biel babon ab, baß u>ir bcn verton ?lugcnbli<! nicht

uugeniißt borübergeben laßen. So aber ein ganjeS Volt

bic Leitung feiner 9lngelegenbeiteu unternimmt, geben bie

(Sreigniffe fo fdmell bormarts, baß auch ber (Einzelne ficb

nidtt lange befinnen barf; mtb maS fonft ÜDlonate lang

Verätzungen uitb (Ermägungeu geforbert haben mürbe, bas

tarn bamals fcbiteü j^u ©tattbe, meil man ftch nicht bie

3cit nehmen tonnte, ftcb burdj bie eigenen Vebenten ju

enttnutbigen unb ju bittbern.

©ie haben gan$ recht! berfefcte ich. 2lucb glaubte 2lr*

tbur manchmal mirflicb ju träumen, toentt er einige Soeben

ffjäter aus beut ©aale, ber ihm jum 9?ebaftion$jimnter

eingerichtet morben mar, auf bic ©traßc binabfab, melchc

bie Stefibcit^ grablinig burehfehnitt. Äaum hier SDlonate

marett es beG baß £1‘ m tiefem griebett, in fanftcr (Sin*

famfeit mit feinen greuitbcn in ber Villa am 2)littelmcer

gefeffett batte, ohne einen attbertt 3mecf, als ben Ökttuß

beS XagcS, unb nun nabnt ihn eine unruhige journaliftifebe

2bätigteit inmitten eines ibm frentben beutfehen Volts*

ftammeS bötlig in Verlag.

Wod; bor menigen Soeben batte außer feinen h £tfbn*

liehen Vctanuten sJiiemattb bott ihm gemußt. 9iun mar

er mit einem ©chlage aus feiner gurüefgejogenbeit in bie

Oeßentlichleit getreten, unb jene. Sabrbeit, mdche ©oetbe

in bem ©ebidjt botn 3auberlebrling bargetban bat, tarn
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and; j;ier miebcr einmal 511 £age. $entt .f>err SBerbcf,

ber fid) in Atf>nr ein bienftbareb SEBcrfjeug yt erfdjaffcn

beabfidjtigt l?atte
f
marb cb halb mtb mit (Srftaitttcit innc,

baß man über eine in bab Ücben gerufene 2bat!raft in ber

SRegcl nid;t mehr völlig £crr bleibt.

Um feinen Sd;üj}ling bei feinen ^arteigeiteffen an^

ttcbmbar inad?ett, batte er ihnen bcnfclbeti alb einen

jungen @elel;rten Don großem 2Biffen, oon angeborner

gabung, Dell frühreifer ISiuficbt nnb Don einem ungemöhn»

liehen fcbriftfteücriftben Talente bargcftellt, nnb fd;nellcr

noch alb bic Aftionäre ber 3 cüung mar Arthur fclbft be*

reit gemefeit, ftd? alle biefc ßigettfebaften ju5uff>red;eit nnb

bab 2ob alb ein il;nt gcbül?renbeb anjufebeu, melcbcb ibttt

beijulegcn ber neue Staatbmann feinem 3n'C(! ent|>red;eitb

erachtet hatte, Schließ, mie ein jur ^Regierung gefomtne*

ner ftiirft, batte ^er junge 9iebaftenr eb erlernt, feilt bibber

menig in bab ©cmid;t fallettbcb berfönlidjcb SDieineit in beit

ftattlid;en SRatttcl beb Ök'beiittnißooüeu nnb eben beßl;alb

Achtung gebktenben „3Bir" 511 büßen, nnb ber über ein

großcb eigeneb SSemögctt gebietenbe, $ur Leitung feiner

Daterlänbifd;eit Angelegenheiten berufene 2öerbef butk beit

©emcrbtrcibcnbcu über beit Staatsmann noch itidtt galt}

^ergeffen nnb fid; in feilte neue Stellung noch nicht üöllig

eingemöhnt, alb ber junge S'ottor fid; fd;ott alb eine SRacbt

entbfgttb, meit ein glücflicher 3ufall mtb frentbc Abficbteu
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ihm bie (Gelegenheit gebeten batten, fiel? als einen Vertreter

uttb Leiter ber öffentlichen SWeinnng hinftcUcn $u biirfen.

iDiarv faitb ihren greunb, als fie ihn ttadt turjer

Trennung, b. b- gleidt nach ber (Grtinbnng jener 3citun&

«ieberfah, feltr wefentlich eeränbert. (Sr fchiett ihr größer

geworben ju fein, er hatte eine männlichere Spaltung he-

fetnmett, ltitb ba er immer gut gebrochen hatte, ftanb es

ihm mehl an, baß er jefct fiel) lauter unb mit größerer

Seftimmtbcit, ja eigentlich ftctS itt entfeheibenber SBeife

äußerte. Xk (Gefctljd'aft, rie ihn bislang mit jener ftrcunb*

licbfeit bcadjtet, welche 2£erbet’S Vorliebe für ihn geforbert

hatte, jeiebuete ihn nun um feiner felbft willen aus; aber

gcrabe beßbalb fouute 2ftarv ftdj itirf>t barciu fiitben, jcjjt

nicht mehr wie früher ber (Gegenftanb feiner ausfdtlicßlicheu

SUtfmerffantfeitcn unb Jputbigungcn ’,u fein.

•Sie war in guten bürgerlichen (Gruubjäljeu anfgewach*

feit, aber fie hatte siel fratqöfifche SRontahe gclefeu, unb

währcitb fie ttor bent (Gebanfen au eine ihr nicht ^uftehenbe

?icbc ^urücfgcfchaubert haben würbe, wäbrcnb ber (Shebruch

ihr als eine fdjwerc ©üitbc crfrfjicn, hatte fte au ber ©eite

ihres älteren lUattncS, unb namentlich, feil Arthur ihr

Apausgenoffe geworben war, in ben SÄußeftunbcu, aus

betten ihre Jage ftd) jufamntcitfchten, fich cS bod) immer

»orgchaltctt, baß eilte $ratr
3 öfiu, unb baß gar siele beutfehe

grauen att ihrer ©teile ihr §erj nicht mit folcher fteftigfeit
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unb ©icberbeit ju mabren mißen mürben, ald fte bad ihre,

©ie freute ficb bed unbcbiugteu Vertrauend, bad ihr ©attc

ihr bemied, ftc mar ftol} barauf, ftcb jagen jit hülfen, baß

lein 3mcifcl an ibr jemals iit feine Vruft gelommcn fei,

bennodb fattb fic cd im ©ntnbc unbegreiflich, baß er ber

Siferfuebt fo gar nicht ’,ugänglicb fei, baß er cd nicht bc*

merfte, mie man fte unb '2Irtbnr oft für ein (Ehepaar unb

2Berbel für ben Vater beffclben aitfab, unb fie fragte ftcb:

meiß mein SWann ed bctin nicht, baß fein $aar ergraut

ift, ober fällt ed ibm nie ein, baß mein £cr$ boeb anbere

Vebürfniffc haben muß, ald bad feine? .

(Ed tbat ihr leib um Söerbcf’d millett, baß er nicht

jünger mar, fte batte cd fogar einmal gegen Strtbur and*

gefproeben, mie ibred ©atten »orgerüefte 3abre fte oft trau*

rig machten. 2)ad mar jeboeb lange bet» bad mar gattj

im Anfang ihrer Vefauutfcbaft mit Urtbur gemefen; jebt

lattnte er ihr ©cbicffal aud eigener (Erfahrung, unb baber

mar er ihr faß eben fo rätbfclbaft, ald ihr ©atte felbcr.

3n allen ihren franjofifeben SRemancn lonnte man ed bar*

geftcllt futben, mie ein feuriger Süttgling neben ber amnu*

tbigen grau eitted älteren Sftanned nicht leben lünne, ohne

feine jRube barüber ju »erliefen, unb Arthur mar feit

fahren in ihrer 9iähe, er mußte, baß er ihr moblgefiel,

baß fte greunbfebaft für ihn ^ccje, unb er batte nie baran

gebaut, ficb jenen VlalJ in ihrer Neigung an^ueigiten, ber,
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wie er e8 fehen mußte, burch ihren (Satten nicht auSgefüUt

würbe.

©ie war feine Äofette, fie war burchau« nid)t eitler,

al$ anberc t>übfct?c grauen, fie oerlangte aud) gar nicht,

baß ftd? Arthur in fie »erlichen feile, weil er zufällig ihr

SReifegenoffc gewefen war, aber fie wunbertc fid), baß fie

feinen lebhafteren Öiitbrucf auf ihn; machte. Sar cö ©leid>=

gültigfeit ober war e$ ©clbftbcl)en)dmng, baß er fo ruhig

ooit i()r gefebieben war, baß er fie ebne jene lebhafte greube

wiebergefeben, bie ihr, fie fonnte fid? ba$ nicht weglcugncit,

bae SBlut in bie Sangen getrieben hatte, ald er nach ber

mehrwöchentlichen Trennung wieber »er fie hingetreten

war? ©eilte fie ihn bewunbent, ober ihn nidjt mehr bc*

achten? ©ie fam barüber ’,u feinem (Sntfchluffc unb blieb

eben beßhalb unauögcfeljt mit iljm bcfchäftigt.

©o ftanben bie ©achen burch ein ganjeS gabt'. Slrtbnr

unb SDfan? jähen fid) alltäglid), cbfcf>on fte jefct weit we*

niger mit einanber jufrieben waren, als wäbrenb ber 3eit

ihrer gemeinfamen 9ieife. Üftarp war ber 2lnfid)t, baß

9lrtf)ur fie »crnaChläffige unb fich überhebe, feit er fid) nicht

mehr itt ber Slbhängigfcit.oon ihrem ÜDiaitne befinbe, unb

Slrthur meinte, baß er ftd) in ihr getäujdjt, baß er ÜDfarp

überfd)üj3t habe, wenn er bei ihr eine wirtliche Xbcilnabnte

au geiftigem ?cbett »orauSgefcßt. ©ie bünfte ihm anmu*



*

„ - - -

tbig ltnb retjcttb wie je ju»or, er mochte fic gern [eben,

wenn fte mit ihren büt.'fcf>eit Vänbett nnb ihrem feinen

i'äcbctn an ihrem Xbcctifch waltete, ober mit greunblichfeit

bnrch bie Reiben ihrer @äfte ging, aber er glaubte jcfct ju

»erflehen, wcßbatb Jperr Scrbcf feiner grau eben teinc bc=

beutcnbc 9ioÜe in feinem Sehen habe einräumen fönneit,

nnb er gelangte, weil er in feiner augenblicflidjcn jennta*

liftifchcn Shätigtcit eine wcltbcwegcnbc Äraft $u erblicfett

geneigt war, aümälig auf beit ©tanbhunft jener großen

5tn$abl »ott 3)lättnern, bie in ben grauen nichts mehr fcheit

als ein Spielzeug für eine gute müßige Stunbc, ober als

baS Scib, beffen ber fDtann feiner Jiatur nach bebarf.

SOtarb füblte baS fchnetl heraus, es beleibigtc fic ultb

fic bcfchloß, es ihn butd; ihre Äälte uub ^Nichtbeachtung

embfinben $u laffen. $aS aber tonnte Slrthur* nicht 'er=

tragen. Sr war immer eitel gcwefctt, benit man hatte ihn

in feiner gantilic »erjogen, nnb ber Srfolg, ben er mit ber

Verausgabe feines Steifejountals in bem gcuitlcton ber

tung erlangte, weil bie Partei, welche bie 3c *tunÖ unter*

hielt, biefc nnb ben fRebaftcur berfclbcn auf jebc Seife

heben fliehen mußte, hatte feine @clbftfd>äf3Uitg ttod? erhöht.

Sr bachtc alfo aümälig immer feltcncr baratt, wem er feine

jejsige Stellung baufte, nnb es oerbroß ihn, baß 2Warb

mit ihren Aufbrüchen, bie fte fonft gegen fßiemattb bemr*

treten ließ, il>n unabläfftg an jette Jage erinnern jtt wol*
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kit festen, in beiten eS feine Pflicht gewefen war, ftch ibr

fiigfam unb gefällig $u bezeigen.

/

(Sr erftaunte je^t bariiber, wie er bei bent beginn ihrer

elften Trennung biefe grau fo cmpfinblich habe vermiffen

föntten, unb aus bent innigen Siitverttchnteu, in welkem

man auf ber Steife gelebt batte, war cnblicb eine 3trt von

©ereijtbeit swifetyen ibucit entftanben, in ber mau in gegen*

feitigen Stie^tbeaebten unb Xrofjen eine ©enugtbuung fuebte,

als eilt unheilvolles (5reigttifj plöhlid) jwifdjcn fic trat-

(Ss war im ©pätherbft von achtjchttbuubcrt neun unb

vierzig. Serbet war ant 'Diittage ans ber Äanttner in

heftiger Erregung nach §aufc gcfomntcit. ®ie fReaftion,

welche er feiner $cit mit feinem Siberftaitbe gegen bic Xe**

ntotratie beraufbcfcbmörcn unb grofgichcn helfen, hatte einen

neuen ©ieg errungen. Serbe! felbft War in frecher Seife

von feinen ©cgitern angegriffen uttb belcibigt worben, unb

51t betn bittern ©cfiihl ber Ärättfung hatte ftch baS ttttab-

wcislidjc SJemufftfeiu gefeilt, bajj er, fo viel an ihm gewc*

fen, mit vcrfchulbet habe, was jc^t in furdjtbarcr ©chmere

auf baS gefammte 33atcrlanb in allen feinen Xbeilett her*

niebergcfallett war. ©ernopnt, fid; gctvaltfam ju beben*

fdjen, hatte Serbet nicht inerten laffen wollen, wie empört

uttb aufgeregt er war. (Sr hatte ftch ntit einigen ©äjlett,

welche man für beit Xag uttglücflicher Seife gelabcn, ',u
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Xifd> gcfefet, batte, um feine Stimmung ;u oerbergen, mehr

getrunfen, als er cs bei feiner großen SJläßigfeit fonft ;u

tbun pflegte, uitb feilte ©äftc batten faum fein $auS oer*

laffen, als er über ein plöfclicbeS llebclbcfinbcn flagcnb laut*

los jufammengebrocbcit mar.

Sabrettb auf ben £ülferuf feiner ©attiu bie 2)iettcr*

fdjaft berbeifam, trat and; Slt'tbur jufällig in bas ^i'ttmer.

(Sr I;atte mit Ferrit Serbef eine SScrabrcbititg für biefe

©tunbe gehabt — nun faitb er ihn als einen ©terbenben;

unb fpracploS ftaitbcit 'JKarp uub Slrtbur au bent Säger

beS bem Xobe oerfalleitett iDknitcS cinattber gegenüber.

(Ss mar ber erftc XobcSfall, ber bie Reiben nabe bc*

riibrte, bie erftc Seidtc, welche fic fabelt, unb bas ganje

(Sutfctjeu bcs SDicnfd?cn oor oer eigenen ©nblidjfcit fant

erfebütternb auf fte berat'- 2J?anfS Sltcrn marcit nicht am

Orte, unb im gcmbbnli^cit ©attge bcs SebcttS nermißte

fte biefclben auch nicht mcfentlidt, benn ihre JpcrjettSbcbürf*

niffe marett nicht befouberS lebhaft; aber itt biefem 2litgen=

blidc fant fic fid> fo oerlaffen oer, baß fte fiep, ttaebbent

fie lange ftarr unb regungslos an ber ©eite bcs Sägers

geftanbeu batte, auf bas man ben (Sntfeelten gebettet, plöf^

lidt mit lautem Sluffcbrei auf bie Seid?c ttiebermarf ttttb fie

mit ihren Sinnen ttmfcblingcnb itt ein heftiges Seinen

attx'bracb.

25aS fehlt itt Slrtbur burdt baS .'per; (Sr fonntc fte nicht
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mit anfepcit, bieje ©criiprung beS £obe8 ltnb be$ SebenS,

er fürcptcte, bic warnten Sippen, welepe fiep auf bie eifere

SBange beö ©eftorbenen preßten, ftfnntcit erftarren wie

biefer, unb fiep ju ipr wettbenb »erfudpte er e$, bie £in*

geworfene $um Slufftepen ju bewegen.

SBejte ^jrcuubin, tpeuerftc grau! bat er, fiiirmen @ie

nidjt fo gewattfam auf fiep ein! ©eponen ©ic ftep! Um
3prer (Eltern Witten, fcponen ©ie fiep!

©ie pörte niept auf ipn. juefte ein ipm felbft un*



crflärlidjcr 30l
'n bwich feine Stuft. Sr mißgönnte butt

lobten bic Xfyräncit mtb btc Mffe biefer grau; ent quä-

Icnbcc (Sefiibl, mie er e« burch alle bie Saftre nicht ent*

bfuttbeu hatte, mäfjreub bereit er 3 cugc *on SWaiy* 3^ rtl

licfjfcit für 2öcrbcf getreten trar, regte ihm bas .tpcrj auf,

unb nur, um beit tfm peinigeuben 2inblicf nicht länger er*

tragen 511 ntüffeit, beugte er ficb 51t ihr iticbcr uttb hob fic

mit ftarfem 2lrnt eiltper.

Äommcit ©ic, feinmeu ©ic! rief er, ©ie rentierten fic^

!

3ttbeß ihre Äräftc rerfagten ihr, ber ©cfjrccf trivite in

if?r ttacb, unb unfähig, fid? aufrecht $n erhalten, mürbe fie

jufamtncitgcfunten fein, hätte 2lrthur ftc itirfjt baror bc*

mabrt, inbent er fic an feine tßrnft nabtn.

S« mar nicht ba« erfte fDial, baß er ftc in feinen 21r*

men hielt. Sei mancher Scrgb'arthie, bei manchem Sattje

hatte er ftc umfangen unb geftüjjt, aber nie jttrrr mar

ihr fchlanter Stiche ihnt fo rcijcitb crfchicitcn, als jcjjt, ba

fte ftch in Stfehöpfung unb halber Semußtlofigteit au feine

©chultcr lehnte, ba fic an feinem Sttfett meinte. Sr fprach

ilm mit järtlichcr Serebtfamteit £roft ',11, er mar felbft'bi«

in ba« tieffte £>cr$ erschüttert, er rcrlör iu SBerbef einen

greuttb, mie er feinen je gehabt I>attc, unb feine Xhrättcu

mit beiten tUtartf« mifdjenb, fchloß er feine §änbe um ihr

§aufjt uub jrg e« faitft au feine Stuft, al« molltc er ihm

bort an betitfelben eine Siuheftatt bereiten.
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das mar ba$ SBert meniget
-

'‘Dfinutcit, beim 2öerbe!’$

greunbe Ratten fich injnrifcfycn cingefunbca; man muffte

barauf betifcn, bie Sltcni bcr jungen Sittme oou bent lln*

glücfofaü unterrichten, ihn auef? mo möglich nod? an

bentfclbcn Slbcitbc bind? bic 3eitungen aßen denjenigen

mitjutbeilcn, bic näher ober ferner burd? benfelbcn betroffen

mürben, unb e$ oerftanb ftd? mic »on felbft, baff Slrtbur

biefe ^Befolgungen übernahm. (Sr burftc nicht lauge mehr

in bem drauerbaufe ocrmcilen, aber cs fiel ibm fermer,

fortjugeben. Sr ftanb oor ber bleichen, meiitenben grau,

unb wie Sielet ibm in biefeni Slugcnblicfc auch bureb ben

Äof.'f ging, er jagte ftd? bennoeb, baß er SDian? nie fo febön

gefeben b«^, als eben jefjt, ja, baff er eigentlich nicht ge*

mußt habe, tote fcfiöu fte fei. SS mar fRübrung, aufmal*

leubc SRübrung, es mar feilte eigene, bcrjbc!lemmenbe Slttgjt

gcmcfcit, feine 0orge um bic faffungSloS drauentbe, bie

ibn getrieben batte, fic au fein £er$ jit brüden, als er fte

in feinen Sinnen gehalten, ihr £auf>t ju füffen, als cs au

feiner ©ruft geruht; aber er foitntc bic fauftc Söärntc nicht

fcergeffen, bic oon bem jierlicheit Äopfe in feine ?ibhcti ge*

bruttgeit mar. Sr fühlte fte noch, fie burchftrömte fein

ganjeS Sefeit, fte mirfte in ibm mie ein 3auber itad;, ber

ihn an eben biefe Steße bannte.

Sr moßte geben unb foitntc fid? nicht baju cntfchliefjcu.

der dob mar etmaS fo ©läßliches in feiner
s
45lö^licbfeit.

Sanno lb, (irjütjlunaen. 11. 4



r 'n

28enn eine ©cmütb$erf(büttening bem Sebcn bc« fräftigeit

fDtannce ein (Snbe machen fcmite, wie feilte Sftarp bem

(Srfcbrecfen
,
bem (Sntfefeen, bem Sd)merjc wiberfteben, bie

fo unerwartet über fic bereingebroebeu waren? 2öer fonnte

Slrtbur bafür bürgen, baß er ÜDtarp ned) am Men ftnbeit

würbe, wenn er ttad? einer Stunbe wicbcrfebrte?

(Srbaltcn Sic ftd)! ©eitlen Sic an fid)! fagte er, in*

bem er ihre £anb an feine Sippen briirftc, unb c« wollte

il;n bebünfen, als ^altc ftc ibn, als jögerc fte, ipn geben

ju taffen. (Sr blieb fteben unb fab fie fragenb an; fie



batte ihr £aupt abgemenbet, ihr Slntlitj mit ihrem Suche

ferbiiöt. Sr mujjte fort, aber e« biiefte ihm ba« §cr$

ab, bafj er ftc taffen fottte, unb tief auffeufjettb, um ficb

nur ?uft ju oerfebaffen, oerliefj er ba« $au«.

*

3n ber 3febaftioit fanb er feine ^Mitarbeiter noch bei*

fammcit. Serbe!’« Sob war für bie Partei, bereu Rüh-

rer er in feiner Heimat gemorbeit mar, ein nachhaltiger

Skrluft, unb ba« gortbefteben ber 3citung, bie mie atte

eine mittlere ©eftnratng »ertretenben Organe feine rechte

SRotbmenbigfeit in ftcb getragen batte, marb burch bä« 31b*

leben be« 9Manne«, ber ihr bauptfäcblicbe Stüfje gemefett

mar, burebau« in f$rage gefteflt. 3$on ben ÄoHegcn 3Ir*

tbur’6 bi« hinab $u beit Jaufburfchen mar Mc« in 2tnf*

regmtg unb Spannung. geber
ty
atte jU fürchten unb $u

oerlieren, unb Slrtbur nicht am Scnigfteu. 3cner Segen

aber, melcher bei Sobe«fällen, bie un« nabe berühren, in

ber fRothmenbigfeit ber Arbeit, felbft in unferen Sorgen

liegt machte fub für ihn geltenb. Sr hatte alle §änbe

roll ju thun ,
e« blieb ihm bi« tief in bie stacht hinein

feine 3£ it» au äftarb unb an ficb benfen, fo baß er, al«

er fein Jager cnblidh fuchen tonnte, in einen tiefen träum*

lofeu Sd?laf oerfanf, au« beut er $u neuer, angestrengter

Sbätigfcit ermatte.

311« er am näcbften 2Morgeit in beut Sraucrhaufe bor*



fpracß, mar bort 2Wc« ftill. Sic (Sltern marcn »oit ihrem

Sattbßßc bereite ^creingcfommcn. Sic 2ftutter, mclcbc ihr

einzige« Äiitb mit äitgftlicber Siebe bemalte, »erließ iDiarty

feinen äugenblicf, uitb ber 9Satcr, ber fclbft itod) ein Oe-

febaftsmanu mtb nebft ätbur’ö »erßorbcncnt ®efcbüßer

einer ber SMßbctbeiligten an ber 3eitung mar, nabnt ben

Sftebafteur berfelben fofort in Scfcblag, um ficb äudfunft

über bie ©erbältniffe beS ©lattc« geben ju laffeit. Arthur

fpracb bie Sßittmc auf biefe SOßeife mäbrenb bc* ganzen

Sage« faum, aber er meinte ju bemerfen, baß ibr äuge

ihn fitste, baß cs ibm folgte, als ob es »oit ißm ctmaö

erfragen molk, unb obfcboit flc jeßt bie 3brcu bei ftcb

batte, fam fte ibm »crcinfamter als geßent »or.

SaS Jöegräbniß mar faum »orüber, als bie (Sltern troß

ber fßätcit 3abreSjeit bk Xodjter mit ficb auf bas Sanb

hinaus naßmen. ärtbur ging am ÜJtorgen bcs für bie

äbfabrt beßimmten Sage* zeitig in bas SBerbcf’fcbe .'pan«,

um fieß bei 2Jiarb $u »erabfebieben ,
ti'eil er hoffte, ßc um

biefe ©tunbe »iellci^t noeß einmal allein $u ßnben, inbeß

biefe (Srmartung täufc^tc ibn. Sie SWuttcr mar auch jeßt

an ihrer ©eite. ©ie batte ßcb oßenbar mieber ber $crr*

febaft über ihre Xoebter bemächtigt, SDfarty biinftc ibn uu=

frei, febien ibm gebrüdt ju fein, unb auch ihn bcläftigte

bie febarfe äufmerffamfeit, mit melier bie Butter ibn

beobachtete. Sie Sienerjebaft fam mit maunigfacbeu §ra*
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gen unb ©eftellungen ftörenb in baS 3intmer, war fein

rechtes bleiben mehr für Slrtbur. Schneller, als er es

beabfiebtigt batte, entfcbloß er ficb alfo, ber greunbin fein

Sebcwobl $u fagcit. SllS er ihre $anb in ber feinen btett,

burebjurfte ib« bie 3nnigfeit, mit welker ibre Slugen ftcb

in bie feinen fenften, unb baS $crj wallte ihm auf, als

bie nur ibm »ernebmbaren Sorte: „Sic hören »on mir!"

^ärtlicb fein Obr berührten.

(§r batte SBtübe, feine freubige Ueberrafcbung $u »er-

bergen. Sie »01t gehoben eilte er bie Ürcbpe

binab burdj baS bobe portal unb beit innern $of auf bie

Straße bmauS. ®aS Setter war unfreunbltdf unb falt.

®ie Giebel, bic ficb um bie ©erge angefammelt battcu,

fanlen uieber, ber Sittb jerftäubte fte unb trieb fie als

Stegen »or ftcb bcr ,
aber Slrtbur bemerftc eS nicht. @r

batte jefct feine eigene Sonne, bie ibu erwärmte unb be*

lebte, unb wie mit einem Silage entftaub in feiner @iit=

bilbuitgsfraft jefjt ein Stontan, beffen Jpclbcn er unbSJtarb

waren.

Slls babc er ein fcböueS ©Üb »or Sugen, fo licbe»oll

unb fo bewunberitb bliefte er auf ben 3«itraum jurüd, ben

er in SflarifS unb ihres »erftorbeneit ©atten Stäbe »erlebt

batte. Steiner unb unfcbulbiger, fo fagte er ftcb, batten

ftcb nie jwei SDtenf^en ju eiuanbcr gefunbett, fanftcr batte

baS Sdjicffal feinen Sichlingen ben Sebcnswcg niemals

öS
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geebnet, unb fclbft bic @cbranfcu, welche ba$ Srauerjabr

unb baä SBibcrftrcben ton 5D?arn’$ Sltern gegen bte bcab*

fiebtigte Skrbinbung ihrer Sechter mit einen mitteltofcn

fDtannc jwifcbcu betj 'Sebnfüchtigen errichteten, erbebten ei*

gcntlidj nur baö ©lücf bcrfclbcn, weil fie ibr Verlangen

fteigerten, ohne ciue wirtliche 33eforgnijj in ihnen erregen

5U tonnen.

2Jiart; war nnumfehränfte Herrin über ficb unb ihres

2Jiannc8 gattjen ibr vererbten Öcft^, unb etwa achtzehn

ajtouatc nach Söcrbef3 Xobc legte fie ihre gutuuft in 9lr--

tbur’S §anb, uin nun eitblidb jener böchftcn Harmonie,

jene« ©lücfcS unb jener ^oefic beö i'cbens tbcilbaftig ju

werben, welche ihre erfte @f;c ibr nicht bargeboten batte.

2Äerfwürbig genug tonnten aber bic Wcuocrmäbltcn

gleich über bic erften (Sinrichtungen nicht miteinanber einig

werben. 2ftartj wollte eine neue Weife antreten um in

2lrtbur’$ ©efettfebaft alle bic ^lä^c wicbcrjufcbcn, au beiten

fte einft nebeneinanber in unauSgcfbrodjcucr Sympathie

gewanbelt waren, Strtbur aber wünfd)te ficb tun- ben '^3er=

fonett, bic ihn in Slbbängigfcit unb ocrbältnißmäßigcr 9)tit*

tellofigfcit getanut batten, im Söefifec feiner bübfeben gvau

unb als £crrit ibre« großen Vermögens ju jeigeit, unb

SDfarw gab ihm barin nach- 2ßaS ibnt aber noch ©cnujj

bereitete, baS batte für fte, weil fie oott 3ugenb auf befeffett,

feinen 3Bertb mehr, obfchou fie cö febwer gcfuubcu haben
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mürbe, auf bic ^Jorjüge 511 versiebten, bic bcv fKcicbtbum

bietet; unb mäbrettb Arthur mit töcbagcu von ccm halfen

feine* Kaufes ober an* feinem Sagen auf bic Vorüber*

gebenben berabfab, mäbrettb e* i(m freute, ben £crm in

bent £>aufc unb an ber £ajcl 51t machen, an mcldter einen

bcfcbcibcttcn tpiat) cinjuncbmcn ibm noch vor aitbcvtbalb

fahren al* eine Gbrc erfdtienen mar, martete feine $rau
1

mit einer neugierigen Ungcbulb auf bie neuen )>ectifdhcn

ßrlcbniffc, »klebe fic fiefa von biefer streiten Sbc mit bent

jungen 'Jfanuc, mit bent Siebter verbrochen batte. Sic

batte c* ficb nicht verborgen
, baff ihre Beirat mit Slrtbttr

in ben Äreifen, benen fie angebörte, auffallettb gcfuitbcit

unb mißbilligt mürbe, unb fie batte ß<b batnit getröftet,

baß Slrtbur’* biebterifebe Seiftungen ibrett greunben unb

Skfanntcn halb bic 'flutmort geben unb ibre 9fc«bt(crtigung

übernehmen mürben. 2tber fic martete von lag 5U 2ag,

fie fab, baß s
2lrtbur la* unb febrieb, inbeß er, ber ihr früher

mit fo viel grettbe feine poctifcbcit Arbeiten vorgclcgt batte,

febiett biefc Cuft verloren ju haben, ja, c* verbroß ihn

offenbar, rnettn 2)1an? ihn um feine glatte fragte, ober

metiu er bemerfte, baß fein Scbmcigcn über bicfelben ihr

mißfaUc, ihre Ungcbulb errege. Sic mochte ibm itidtt seigett,

baß ftc feine frühere (Srregbarfeit, feiu leichte*, frbblicbe*

35iditen unb Schaffen vermiffc; er ibr itidtt cingeftebcn, baß

er jeßt von ftd> aitbcre Seiftungcit begehre, al* bisher, baß

I
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ihm für beit reichen ©ut«beftfjer, für beit $etrn eine« fo

großen Vermögen« itnr große Dichtungen angemeffett fc^ic=

nen, bie feinen iRubni unb feine gcfcllfchaftliche Stellung

in ein ©leidigcmicht fefjen tonnten, unb währenb 3Jfarh

ftd) e« rorbielt, baß ftc bent ©eliebteu nun alte bie $irci*

heit bereitet h<*bc, nach trcldicr er fid) fonft für feine bich*

terifd)ett Arbeiten gefehnt hatte, meinte er, fetjt nicht« mehr

fchaffen 311 tönnen
,

weil Sftarh fo ängftlich barauf warte,

baß er burch feine neuen Arbeiten ihre ©orliebe für ihn

unb bie ton ihm getroffene Sßabl al« roohlbcgrünbet bar*

thun möge.

(Sr warf ihr in feinem 3nncrn eine fchmadje 'ilbhän*

gigteit ton frembent Urtfjeil unb eine thörichtc tSitclfeit

tor, fte tlagte ihn in ihrem §cr,en an, baß er für ftc er*

faltet fei, feit fte ihm 51t eigen geworben; unb mitten in

bem ©enttffe alle« beffett, wa« ihnen irgeitb bcgehren«mcrth

erfchienen mar, fühlten 23eibc fich unbefrtebigt, meinte 3c*

ber ton ihnen, ftdj über ben Ruberen bcfchtreren ju bür*

fen, weil er nicht io glüdlich geworben fei, al« er e« noth*

ttenbig hätte werben ntüffen.

3ahr unb Dag entfehmanben auf biefe SOBeife. 2lr*

thur’« Unjufriebcnhcit mit ftch unb feinem äußerlich fo

glänjenben 2oofe fteigertc ftch mit jeber Soche. (Sr bachte

baran
, ftd; eine neue Xhätigfcit $u begrünben

,
er hätte

wieber in fein 9tcba!tion«bureau jurüdfehreu, fich triebet
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einen (Einfluß fetaffen, Strteit«* unb SMußeflunbett, ©enug*

ttuungen unb feltft 3>erbrießlictfeiten (jäten mögen, bie

übermunben fein mollten, um c« ftcf> nidjt an jebent Sage

fagen $u müffen, baß er fit^ in SJtarty unb in ben 33ebürf*

niffen feine« §er$en« betrogen täte, unb baß bic Steigung,

bie fte für einanber ernannten Ratten, e« nic^t oertinbere,

fte bie Sage lang unb ba« SScifammcnfein oft britefenb

emfjftnbeu $u taffen ;
ater für ibn, für ben ©atten einer

ber rcidjßett grauen be« £attbe«, mollte ftet biefe unb jene

Sbätigfeit nidjt jiemen, unb itn einen ©eruf ermäßen ju

fcljen, ber Üjn feffcltc unb tanb, baoen mellte SJtanj itn

aud? ttiett fpredjen bereit.

Sie f^limmftcn aller $au«genoffen, oerfetmiegener

SJiißmutb unb llangemeilc, nahmen jwifäjen itnen 'l'lalj,

unb um itnen $u entfliegen, maette jefjt Slrtbur feltft ben

SSorfdjlag, bie Steife an^utreten, meiste feine grau gleidj

nadj i^x'er ÜBerteiratung in Sorfdjlag gebracht tjatte. SJtarty

mar bamit fcöllig einoerftanben. 3n menigen Sagen marb

Sille« für ben Sluftruct bortercitet, bie Äoffer mürben au«

ben Stemifen geholt, unb fdjon tatte man ben Sag ber

Sltreife feftgefcfjt, al« ba« (Eintreffen eine« Briefe« für ben

Slugenblid bie Stcifeeorfetrungen unterbrach.

(Eine 3ugenbfreunbin SDtartj’« toon ber Slrthur biefe

Sefjtere immer mit großer Vorliebe tatte ffjre^en hören,

melbetc, baß fie nach fect«jätriger Sltmefenteit in itre



§eimat jurildgelchrt fei, unb crfitnbigtc fich, ob SDlari)

in ber Stabt unb um welche Stunbe fie $u fprcdicn märe.

SWan? antwortete, baß fte bent SJoten auf bem gußc

folgen werbe, unb fchon jur Ausfahrt augcllcibct, trat fie

in ifarc© (Satten Strbeiteftube ,
um ihm mitjutheilen, wie

bic Stufuuft biefer greunbin fie erfreue. Sie erwähnte

babei, baß ÜJialwinc fie febon einmal, halb nach ihrer $06#

jeit mit SBerbef ihr (Saft gewefen fei, unb betlagte eb nur,

baß bamalb bie guten Sage, welche fie mit ibr gettoffett,

nicht von längerer Sauer gemefen wären.

Slrtbur, bem es Vergnügen machte, feine grau wieber

einmal fo lebhaft angeregt ',u febeit, wollte wiffen, woburch

jeneb frühere ^cifammcnfcin ber beiben grcunbinncit unter#

brechen worben wäre, unb SlJaru geftanb ihm nach einigem

3ögcrn, 2öeitcf habe bic arme, gute ÜDfalwittc niebt gern

bei fid) gefebett.

Sic bat überhaupt, trolj ihrer SicbenSwürbiglcit, fein

(Slitd bei SDfännern, mälnenb alle grauen fie lieben unb

verehren, fagte fie. rütan fonirnt fich in ibver 9fäbc immer

flüger unb beffer vor, unb vielleicht war cs gerabc beß#

halb, baß SEBcrbef, ber mich immer wie ein Äinb behau#

beite, mir äJtalmineuS (Scfellfcbaft auf bic £ängc nicht ver#

gönnte.

Arthur lächelte bei bem Berichte. Seine grau, bic

bieß gewahrte, fragte ihn, wab bas bebcuteu feile.
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Wicht«, wag bid? irgenb in beider greube ftöreu bürfte,

tocrfichertc er ftc. 2(ber ihr grauen habt fantntt unb iou*

bei« eine fcf>r eigentümliche Ärt be« Scheit«, wenn c«

eure greunbimten gilt- Sie läßt e« beutlid? erraten,

welche (Sigenfdjaften ein graucnzimmer haben unb welche

ihm fehlen tttüfjcn, um &nfpruih auf eure greu nbfehaft ju

gewinnen. 3dj> fenne bic „arme, gute ÜJiatwine " burch

biefe beine Bezeichnung jc^t beffetr, al« burch alle 'Schild

berungen mtb örzäblungcn, welche bu mir früher uott ihr

gemacht baft. 3d> fehe ftc t>er mir ganz uub gar, biefe

lange, magere ©eftalt --

Sober weißt bu, baß fte groß mtb fchlanf ift V fragte

Sflari) ganz »erwunbert, beim fie meinte ftd) bcflinintt zu

erinnern, baß ftc ihrem HJiatttte niemal« -eilte eigentliche Be*

fchreibmtg von ben Slcußcren ihrer greutibin gemacht habe.

O! rief Strthur, ftc ftnb alle groß unb fchlanf, biefe

„armen, guten“ greuttbinnett, mtb fie haben alle benfelbcn

fanftcit, fchwärmcrifchen Blicf, aüe baffclbe büntte, afdjfar*

bette Apaar —
galfch ! aber ganz falfcfa! fiel Wfarh ihm itt bic Webe.

üHalwitte hat fein büttne« unb auch fein afcbfarbeitc«

$aar uttb cincit fanften Blicf hat fte erft oellenb« nicht.

2llfo eine fötinem? eine emanzipirte Santc?

Wtttt antworte ich bir gar nicht mehr! rief Wlan>, unb

mit einem Anfluge jener Selbftgefalligfeit, bie 'Jlrthur frü*
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her an feiner grau fo reigenb gefimbeit hatte, fagte fie:

itf> war freilich immer toiel hübfeher, als ÜDfalwine, benn

eigentlich ift fte wirflich häßlich; aber fic ift babei gar nicht

wie alle Seit! Unb ihren ftrrn um ihre« ©atten ©chul*

ter legenb, fügte fte hingu: ©ei bu heute auch nicht wie
I

alle Seit! ©ei heute einmal recht, recht liebcnswürbig —
$amit bu bich meiner nicht gu fchämett brauchfi? warf

Arthur abermals lächelnb hin-

2)

amit üUialwine fieht, bajj ich nicht übertrieben ^>abe

!

entgegnete ihm in befter ©timmitng feine grau, unb ihm

ihren immer noch hübfehett SJluitb 511m Ä'uffe binreichenb,

eilte fte baöon, als man ihr melbete, baß ber Sagen »or*

gefahren fei, um bie greunbitt nicht uitnöthig auf ftch war*

ten gu laffen.
I

*

Arthur hatte ftch »orgenommeit, bas erfte sßeifantmen*

fein ber 3ttgenbfreunbinnen nicht gu ftören. ®r war aus*

geritten, in ben Älub gegangen, unb bie ©aSflammcn im

§aufe waren bereits angegünbet, als er ^eimfe^renb SDiuftf

gu ftch hcrnieberfchallen härte.

3

)

urch bie beiben SSorgimmer fchritt er nach tem @m*

hfangSfaale feiner grau. $ie Xhürcn waren alle offen,

bie weichen Xef^ichc madhten fein Äommett unhörbar.

Sföarty lag in einem ©chaufclftuhlc ; fte fowohl, als bie

grembe, bie am glügel faß, hatten ben fRücten ber Sthür
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jugeroenbet, unb Arthur blieb in berfelben fteben, bie 0f>ie

letibe nit^t jur llnjeit ju unterbrechen.

Sr batte ftcb ein anbereS :öilb ton ibr gemalt. @ie

mar nicht fo groß unb mager, als er fte ju finben ertoar*

tet batte. Sa« fdjmarjc Äleib, ba« b°$ ^iitaufging, um*

gab einen feinen, [planten £>al«, bie ©<hultern roaren

breit unb fdböit entmiefclt, ber Slnf^lag ber Saften, bie 2lrt

unb Seife, in melier bie grembe fpielte, »errietben eine

t

,
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männlt^c Äraft unb f^eftigfeit, bev Vertrag war recht ei*

gentlich ooll Seele.

(Sin muftfalifcbcr Äopf! fagte Slrthur ju fich felbft, al®

ihm bie eigentümliche ftornt oon 'JDfalwiitcn® Äopfbilbung

unb Siacfcu aufftcl, um bie ftd? eine gülle be® fchSnßen

fdiwaqcn .fpaare® legte, unb jcfyon bemächtigte ft<h feiner

bie SJermuthuitg, baß ÜJfarh ihn gcfliffcntlich über ba® Sleu*

ßere ihrer ftreunbiit gctäufdjt habe, al® biefe eben bie leb*

teil SUlorbe gegriffen batte unb fich »on ihrem Scffel fchnell

erbebenb bent £errn be® £>aufc® gegen itberftanb.

(2® mar eine wirflichc (Snttäufdmng, welche berfelbe in

bem 'Ängcnblicfe erlitt, wenngleich er fte jn oerbergen

wußte; bemt ÜJialwitte crfchicn älter, al® er erwartet hatte,

unb er hatte fich bie greunbin feiner ftrau bech auch nicht

fo rcijlo® «orgeftettt. SWerbing® war SDialwinen® ©cftalt

fehr cbel, aber mau hätte fie für eine ÜDhtlattin halten fei*

len, fo butifel war bie garbe ihrer £aut, fo flach waren

ihre ©eftcht®formcn, unb fclbft bie großen glänjcnb fcfcmar

$eit Singen hatten für Slrthur etwa® Unheimliche® , al® fie

fich mit fo feftem Slu®brud auf ihn richteten, mäbrcnb er

ihr bie £anb bot, um fie in feinem .fjaufc willfommcn ^u

heißen unb it;r $u fagen ,
wie angenehm feine grau ^urc^

bie Siadjricht oott ber Slnfunft ihrer greunbitt übbrrafrf>t

worben fei.

SDialwine niefte leife mit bem Äoofe. £ütett Sie ftd?,



mir 3htc freute fo lebhaft auSjufbrechett, cntgcgnctc fte

ihm, id) fönntc Sic beim Sorte nehmen.

l£r fab fie betroffen an. öS fiel ihm “2tüc« an ihr

unb nicht eben angenehm auf; fowohl ber fefte £ntcf, mit

welchem ihre ftarfc .'panb feine Begrüßung erwiberte, als

ihre oelltöncnbc tiefe Stimme unb ihre Antwort ielbft. Gr

fragte fte, was fte mit bcrfclben fagen wolle.

3d> will Sie nur barauf aufmertfam machen, baß ich

$u ben unbequemen 9Jfenfchen gehöre, entgegnetc fte, welche

glauben, was man ihnen fagt, weil fte nichts fagen, was'

fte uicht fo meinen. £aß fDiarp mid> gern wicbcrfteht, baS

bin ich ftcher. 3d> möchte auch 3hre Sorte gern für

Söahrhcit nehmen, ich fürchte nur, baß id) bieß nicht barf.

Sie flehen auf bem fünfte, eine größere fReife an^utreten,

unb ftientanb fiebt ftd) in feinen planen gern gchinbert.

Grlaubett Sic mir alfo oor aßen 35ingen, Sie $u t>er*

ftchern, baß ich nicht }u langem Verweilen beröcfommcn

bin. 3<h g«h e in wenigen Xagett wieber fort.

Arthur fanb biefe Slrt unb Steife noch weniger anmu*

thenb, als bic äußere Grfdjeinung feines ©afteS. @S war

ihm oöHig flar
,
weßhalb Serbcf biefes ÜJiäbchcu nicht mit

Vergnügen in feinem §aufe gefchen batte, aber ba er es

liebte, auf 3lttbere einen guten Ginbrut! ju machen, meinte

er, ftch $u feiner j$rau hinwettbepb: Seißt bu, Siebe, baß

ich mich heute jum erften 9)lale oon Mißtrauen gegen bich



ergriffen filmte? Xu mußt mich beincr greunbin fct>v utt*

»ortbeilbaft, fefir fclbftfüchtig gcfcbilbert haben, fonft löitnte

fte mid) nicht für fo bcrjloä galten, bir ein SBieberjebeu

mit ihr ju mißgönnen.

2)kr» hielt ihm mit i^rent licblichften Sachein bie £anb

bin, fcfylang bann, ba er ftch nicberbeugte, fie ihr $u füffen,

ben Sinn um feinen Warfen, nnb SDtalwine, bie e« bemertte,

wie ihr »on beiben XbcÜcn biefc flciitc ©jene tooit cl>c=

lieber 3ärtli<hfeit nicht ganj abftchtslo» $um Vcftcn gegeben

• würbe, jagte: SDlarty hat mir nur gef^ilbert, Wa8 ich jefjt

mit grcubcit »or mir febe. 3cf> meine aber, wenn ein

SDiaitn fit^ mit einer grau »erbinbet, bie f«hon eine fclbft*

ftänbige Vergangenheit befeffen, bie greubcit unb Seibcn

gehabt bat unb (Erinnerungen, welche ihm fremb ftnb, fo

hat er hoppelt ein Stecht , ihre ©egenwart unb 3u^un ft

allein in Slnfpruch ju nehmen unb Sebcu jurüefjuweifen,

ber, unter welchem Xitel immer, eine Xbcilung »on ihm ju

begehren wagt. Unb neben ber Siebe ift ohnehin jcbeS

Verlangen ber greunbfehaft mir immer alä eine Slitmafjung

crfchiencn.

Unb baö fagft bu mir? fiel ÜDtarp ihr in bie ätebe, um

ihren Vfaitn, beffen fDfifjjaücu an ihrer grcuubiit ihr nicht

entging, »on einer (Entgegnung ab}uhaltcn. XaS fagft bu

mir, ber beine greuubfcfaajt, feit ich bcntcu fann, eine folche

©tti(}c gewefeu ift

V



SDidWitte blidte bic greunbin järtlhb an, unb es büuttc

Slrthur, als fäbc er ^lö^slic^ ein ganj anberes Söefen oor

ftcb, i'o toott, fo warm burcblcucbtcte bie iücbe ber gremben

ftrcugeS Slntli^. 3d? war bir etwas, jagte fie, als bic

übertriebene Stacbficbt beincr Gütern bic^ $u berberben brobte,

itb tonnte bir etwas fein, als bu, ohne recht 51t wiffen,

was bu bantit thatejl, beine £anb in bie $anb bcincS

erften ©atten legteft, unb als ich fab, baß bu ju erfettncn

anfingft, wie leer bciit £crj babei geblieben fei. 3 et$t, ba

bu, wie bu mir ftets gcfcbricben, glüdlidj bift, jefjt fann

icb bir nichts unb barf icb bir nichts fein, unb nur, um

einmal ein f>aar ©lüdliche $u febeu, bin icb, ba mich mein

Scg in beine Stäbe führte, in bein £>auS gefommen.

Sic legte babei ihre .'pattb unter üDtarp’S Äinn, Iwb

ben feinen &of>f bcrfelben in bic ^>ß^c
r
unb mit ihren gro*

ßeit bunflen Stugen Arthur wie in einem alten (Sinöcr*

ftänbuiß anbliclenb, fpracb ftc : Sticht wahr? in biefent lic=

ben 2lntlif> liegt bic Slnwartfcbaft auf ©liid, unb ich wußte

',m>crficbtli<b, früher ober ibäter mußte cs ihr werben.

Sie trat barauf, als eben jefst ber Wiener baS Xbcc*

gerätb ttt’S 3immcr bradjtc, ohne alte Slnfragc au ben

£beetißb hera«f uni Arthur unb ültarv ju bebienen, unb

wie fte mit ©cfälligteit cS 3cbcm ju $anf ju machen

fuebte, wie ftc fich mit ruhiger Sicherheit in bem frembett

£>aufe bewegte, wunbertc fich Strtbur innerlirf?, baß SDial«

fta nu 0 V en?a l b, (Ärjaljlungcn. 11. 5



mitte bcm rcrjtorbenen Serbe! fo mißfällig getrefen fei,

unb mehr noch barüber, wie fie ihm felbft im erften 2lu*

genblicfe fo bäßlidj habe erfdjeinen fönneit. Sr begriff roll-

fontmen, baß man für biefeS Sftäbchcn jene greunbfehaft

füllen fönnc, trelche Sftarb ihm oon Äinbbeit an getreibt

batte, unb als er SJfalmine im Laufe beS 5lbenbS »aber

unb aufmerffamer betrachtete, fab er, baß er fid? trabr*

fdjeinlicb auch hinfi^tlich ihres Stlterö betrogen haben müffe.

3bre bunflen ©rauen unb ber ernfte Susbrncf, ber ibr

eigen mar, trenn fte fcbiricg, batten ihn getäufcht; trenn

fie fprach ,
trenn fte lächelte

, fab man es an ber feinen

9tunbung ihrer Saugen, an ber roftgen garbe ihrer Lift-

heu, baß fie noch jung fein müffe, unb bic grage nadj

ihrem Filter tvar bic erfte, trelche Slvtbur tbat, als er mit

feiner grau am 2tbenbe allein trar.

Sie ift jünger als ich unb ®u, unb jünger als fte

auSftebt, rerficbertc ibm üDiarr; aber ineil fie ron ihrer

Äinbbcit an unter gremben leben mußte, unb treil fie fchon

mit fcchjebtt fahren für ihren Lebensunterhalt ',u arbeiten

unb ju unterrichten genötigt trar, hat fte ihre 3ugenb ab-

fcchtlich rerlcugnct unb ihre 3ugenbfrcubett nur in ben

meinigen gcfudjt unb gefunben. SS ift tnabr, fie ift febr

reijloS, fte ift and? hcbaittifch, fügte fte binju, aber laß fie

baS nicht entgelten. Sie ift mir febr ergeben, fte bleibt

auch in ber $bat nicht lange bei uns, nnb ich möchte ihr
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baber bic furje 3 £ it, bi« ibr oergßnnt ift, rec^t angenehm

in unferem #aufe machen, ©ei alfo, mir ju Siebe, gütig

für fte, unb laß eS fte nic^t mcrfen, Wenn fte bir eben fo

mie einft Serbe! mißfallen feilte.

Arthur nannte biefe SSorbitte eine mtnötbige. (Sr

meinte, feine grau habe ben redeten Seg eingef^lagen, ihn

für ihre greunbin einjunebmett, iubent fte ihm »cn ber*

fclben im Soraus nichts SkrfbredienbeS gefagt fjabe, nnb

2Rarb lachte laut auf, als er ibr betbeuerte, baß SUfalwine

im Saufe bcS tlbenbö etwas ungewöb«li<b SlnjiebenbeS für

ibn gewonnen habe, ©ie ftebt au«, fagte er, als habe fte

viel erlebt unb öicl erlitten, als habe fte ftd? übertounben

unb ttninfcbe je^t für ftcb felbft nichts mehr.

3Du irrft, entgegnete SKan?, aber bu irvft wie ein ^3eet.

Sie fommfi bu nur barauf, ber armen SWalwinc große

(Srlebniffe unb ©c^itffale anjubiebten? 9?icbt wahr, bu

benffi an eine unglüdlidje Siebe, an ein §er$eleib. ®aS
*

ift jcboch gerabe baS ©d^ßne an ibr, baß fte ftcb &on Äittb*

beit an gefagt bat, ein Sftitbcben mit ihrem Heußern fönne

feine Siebe erweden, unb baß fte ftd? bcßbalb frübjeitig be*

febieben bat, cinfam bureb ibr Scben ju‘ geben unb ftd) für

Slnbere ttüfelicb ju machen. 3um Serüebcn iß fte ja nicht

geraffen unb fte bat auch nie geliebt.

(Ss lag in biefem Urtbeil, wie in ber Seife, in welcher

feine grau eS auSffjracb, (StwaS, was Arthur febr mißfiel,

f>7
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aber er mar nicht baju geßimmt, ihr bieß ju fagen utib

lange 9lu«einanberfeßungen mit ihr b<mbcizufübrcn, bcitn

SDtavb mar nach feiner Ueberjeugung feine erziehbare 9ia=

tur. 2)iatt mußte ftc nehmen nttb lieben, mie ba« Heben

fic eben batte merben taffen, ober ficb cingeftebcn, baß man

fic nicht lieben fämte, unb ficb biefeö (Singcßänbniß eben

beute mieber einmal ju tbun, mar 2trtbnr nicht gemißt,

betttt ber 9lbcub mabr ihm angenehm »ergangen.
t

(Sr feblicf mit betn ©ebanfen an ÜRalmine ein, er

träumte and? in ber Siacht toon ihr, »bim ftch bei feinem

bläulichen (Srmacben erinnern ju fönnen, t»a« e« gemefen

fei. (S« mar noch früh am SÄorgen, aber bie Sonne febien

bell burch bie geßhloffenen 9$orbängc hinein, unb er erhob

ficb, obfehon er, feit er »erheiratet mar, 9)iar»’« ©emobn*

beit angenommen batte, bie SWorgenfrübc zn »erfdjlafen.

911« er an ba« genßer trat, fab er Üföalmiuc in bem brei*

tat ^jauhtgangc be« ©arten«, febott »öllig angezogen unb

ganz 1° mie geßern gcflcibct, auf unb nicber manbeln. IS«

fani ihm bieß nur mic eine gortfe£ung feine« Traume«

»or, aber SDlar»’« greunbin machte ihm beute hoch mieber

einen rcrf>t altjüngferlichen (Sinbruef, mie fic bothaufgerich'

teteu Rauhte«, bie 9lnnc unb £>änbc auf bem 3tiicfcu »er*

fdjränft, um bie ©ruft gcfliffcutlich zu bebueu, biefelbc

Streife mit feßer Siegelmäßigfeit unb großem, ftchercm

Schritte bin unb mieber ging; utib boch buchte er, bem
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bcr flehte unb ftctö n>crf>fclnbc 'Stritt feiner grau gur 3 e *t

ihrer erften 93efanntfchaft, febr unbequem gemefen mar, bi«

er gelernt batte, ftd) ihm gu fügen, e« müffe ftd? mit bie*

fern äftäbdjen gang oortrefflich gehen taffen.

Sr fah i^r in halber ,3erftreuung eine Seite gu, ermar*

tenb, ob fie nicht einmal ben &'og>f nach feinem genfter

menbcit unb ihn gemahren merbc, aber fte btiefte gar nicht

nach bnu £aufe hin, unb erft at« er bie Xbiirc geöffnet

batte, metchc »on feinem Änfteibegimmer nach bem SBalfon

führte, unb bie Xrcpbc oon bemfelben hernieberftieg ,
be*

merfte fte ihn unb ging ihm entgegen.

Sr fbradj ihr feine SScrmunberung au«, fte fo früh

fchcit mach gu febett; fte ermiberte, baff fte menig Schlaf

bebürfe. S« ift für uttfer Sitten ein @(üd, fagte fte, bafj

uttferc 9iatur fich unfern üJlöglichfeiten anbequemt. £ätte

ich mir bie erften Stuttben ber iftacht unb bie erften Stun*

bett be« läge« nicht gu 9tu^c machen föttnen, ich hätte feit

gahren faunt gemußt, ma« frei fein heißt; unb mclcb große

Sefriebiguttg auch in unferer Sorge für Stubere unb in

^Pflichterfüllung liegt — al« einen rechten fDienfchcn ent*

pfinbet mau fuh hoch nur, mo unb menn man einmal für

fich fetber lebt.

Unb mit biefer Srfenntuiß haben Sic ftd; feit Sahrctt

bienftbar gemacht, unb motten Sic eine neue lange ®knft*

barfeit über fich nehmen? fragte Strthur.
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Ser beit 3'oet^ wifl, muß bic ÜDiittcl mollcit. 3$

habe feilte aitberc Sabl! gab ftc ibm ruhig jur 'änttuort.

©rft in tiefem Slitgenblicf fiel e« Arthur eilt, baß er

öon SDialmincn« Sehen mtb von Ufrcr Skrgangenbcit nur

febr oberflächlich voiffe. ©r »erfuebte alfo, fte boit ftcfy fcl«

ber fbrcd?ett ju machen, intern er bemerfte, baß man ftdj

oftmal« über feine 9Ji8glidffcitcit taiifcbc, uitb baß c« ge*

rabe lebhaften unb cbarafterooUen Naturen leicht begegne,

au« Uitgebulb bem Sdfictfal toorjugreifen.

@ic urtbeilett mic 3cntanb, bem ba«£ebett ftcb günflig

bcioiefeit fiat! ciitgcgnctc fte r
ich aber habe bic feftc lieber»

jeugung gemonnen, baß c« auch Stieffinber bc« Sehen«

gibt, bie — nun bic ju ©runbe geben müßten, mettn ftc

fleh nicht cntfdjlöffen, ftd? $u befreiten. 3cb habe c« glücf»

lieber SBeifc früh begriffen, baß ich folch ein ©tieffittb bin,

unb ich fabe banacb meine Partie genommen.

Sie berjog feine ÜJiiette bei biefen Sorten, ba« erhöhte

aber ihre Sirfuttg, unb Strtfmr meinte, e« fommc nur

barattf au, ob man fidj in ber Äitffaffung feine« Schief'

fal« unb feiner Sage nicht irren fötttte.

fKÖglicf», baß bieß gefdjebett fann! gab ftc ihm jur

Slittmort, mein gaü aber l»av »erftäitblicb genug. 3<b

habe meinen SSater nie gefattttt. ©r mar 3oübeamter unb

mürbe »ott Schmugglern menige 'JJionatc nach feiner §od>»

jeit erfchoffcn, fagte fte in ihrer gelaffcneu Seife. iDicine
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SDiuttcr batte if;n miber ihren ^Bitten, auf ben Befehl ihrer

gänzlich mitteUofen (Sltern, junt ÜJtanne genommen. (Sr foü

eilt finftcre« Skußcrc geiaht haben unb er hätte ihr SJater

fein fönnett. 0ic mar feit einem halben 3abrc SBittmc, alö

ich ba$ Sicht erbüefte, mtb feit ich benteu fann, bähe ich

fie nur frättfclnb in @erge uub Äuntmcr gefannt. 2Bcil

ftc mit ben menigen Shalcrtt, mclche nach bem Sobe iitei*

ne$ 2$ater$ ihre fßenfiou auöniachtctt, nicht leben tonnte,

entfloß ftc f«h, bk 0tabt $u öerlaffen unb auf baö Sanb

ju jiehen, um fidb bort mit ihrer geringen Äcnnttiiß im

Äleibcrmachcn alö Schneiberin fortjuhclfcn. Sic gahrif

oon Sttartt’s Gltent lag in ber 9iähc bco Sorfcä, in wel*

djent meine 2Kuttcr ficb angefiebelt batte, unb es mar ein

glücflieber Sag, an bent fie jur 2lu«l;iilfc bei bringenber

Arbeit in baS SBaßeitfieiit'fchc $aus gerufen mürbe. ÜDtan

moütc, um ihr bie mciten SBege ju erfparen
, fie eine

SBoche hitiburd; auch bie Mächte bort behalten, fte lehnte

cö um meinentmillen ab. Sie gutmütige ^ansbältcrin

meinte jeboch, bas biirfc fein $inbentiß merben, uub meine

SDiutter fant, mich abjuholeit. 0ic mar oom frühen Ü)ior*

gen bk jum träten Stbeub befchäftigt, inbeß fie mußte

mid) in ihrer 9fähc, mußte, baß idt beffer als je juttor ge=

nährt marb, unb fie hatte nicht 3 e 't, fid) weiter um mich

ju befümmern. 3ch ging in ben ©arten, ich ging int

$aufe umher unb tarn auf biefe SBeife au bie Shüre eine«



©artenfaaleß, in welchem ein 9Jiäbchett seit cif biß *wi>lf

Sabrctt am Älariere faß unb Unterließt erhielt. 6ß mar

bieß 3bf£ iefeifle $rau. 2)ie Schönheit beß gan', in weiß

gcfleibeten Äittbcß, fein glän^cttbeß Jpaar, feine blenbettb

weiße £aut, machten mich erftaunen, unb umoillfürlicß

meine fcßCccßten Äleibcr unb meine braunen $attbe betraeß^

tenb, crfdjrat icb $unt crftcu SKale über mich fclbft. 3cß

batte eß immer fagen hören, baß icb ein bäfHicßcß Äinb

fei, baß icb wie eine 3igeutterin außfäbe, aber eß batte

mich niemals angcfechten, icb batte mir nichts babei gebaebt.

9iun rerftanb ich eß mit cinemmale unb eß tbat mir

idtrccflid) webe. 3d? lief nach ber Äamnter, in welcher id;

mit meiner 2Kuttcr feßlief ,
idj ftieg auf ben Stuhl, um

mich in bem flehten Spiegel ju befeben, ber an bent 5CJl ftcr

hing, itß nahm ibtt herunter; ich wnfcb ihn ab, weil ich

meinte, er fei cß, ber mich fo buttfel erfeßetnen mache, ich

wufcb mich fclber, fo riel ich immer fonnte, aber immer

wicbcr ftarrte mich mein ©cficht buttfel unb häßlich auß bent

©lafe an, unb cnblicß meiner fclbft nicht tnebr mächtig rer

Sdnncrj unb 3°rn, warf ich ben flcincn Spiegel an bie

6rbe unb vertrat ibtt in fleitte Stücfc. #

2>cr Schaben beit ich bantit attejerießtet batte, war ge*

rittgfügig, aber ich warb reit meiner ÜDiutter, bie ibtt ;u

erfefjen batte unb für meldic bie Äuitbfchaft beß rorticbmcn

$aufeß jum Xb cü barett abhing, baß matt mich in bent*
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felbcu bulbetc, ^art bafiir gejiubtigt. 3nbej$ id» »erf^merjte

baS halb, beim alle meine ©ebanten waren barauf gerich-

tet, bas feböne Äinb »icbcrjujebtn, bem nicht \u gleidjen

mid» fo ungliitflid» gemacht batte.

SDialminc hielt einen Slugcnblicf innc uitb jagte bann,

ftcb $n Slrtbnr wenbenb: 3^rc grau ift für mid; beute noch

eines ber anmutbigften 33Jcfcn, bas id» fenne, aber Sie
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machen ftch hoch faurn eine Sorftettung baoon, melch ein

engelhafte« &inb ftc gemefen ift, unb mie ihre Schönheit

unb ber 9lnblicf ihrer glncflichen Scrbältttiffc auf mich roirf*

teit. J>te ganzen Jage ftrich ich umher, um in ihre 9Jäbe

ju fommen. 3ch mellte miffett, mic fte gcflcibet mar, feben,

mao fte tbat, unb mo möglich hören, ma« ftc fagte. Sie

mar bantal«, mic gefagt, faft jmölf 3abrc alt, ich flattb

erft im achten 3al;re, unb borf» bähe ich v>crbältnißmäßig

niemal* mehr gelitten, mental« lebhaftere grenben gehabt,

al« in jenen Jagen, in benett ich e« noch nicht einmal

$u fageu »ermochte, ma« in mir »orging.

2Jfarh batte, meil man fte fo oicl al* möglich int

greiett laffctt mottte, ihre Untcrricbtbftuuben immer itt bent

©artenfaalc, beffen Jhilren bcftäitbig offen ftanben. 3«h

fab fte neben ihrer Sebreritt fibeit, ich Mb, mic ibre itiutter

ftc liebfoäte, mie freuublich man ftc hebiente, mic 3eber,

ber in ihre 'Jtähc laut, fich mit ihr befchäftigtc. 3<h Hb

fie ©eräthfehaften braunen, ftch mit Sbieljeug toergttügen,

bic ich nicht faitute, ich hörte ftc Älaoicr üben, ttttb ba«

cntgücftc mich »ellenb«. Jag unb 9Jacbt mar ich mit ih=

rem ®Ube unb mit ihren Srlebniffen bcfchäftigt, ich hätte

auch i° geliebt, auch 1° bebient, ich batte an ihrer Stelle

teilt unb and) fo mic ftc am Älatoicr ftjjcn unb bie 2)?e*

lobie fhielett mögen, bic ich immerfort oor Obren batte,

fo baß ich fte fingen mußte, mo ich ging unb ftanb. Gin
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paarmal ftcllte ich mid? il?r
,

meint fic burd) ben ©arten

ging, gcfüffcntlic^ in bcn Seg, aber bie 3c ^f welche meine

2Jiuttcr in beni Saltcnfteiu’fdicn .'paufe 511 arbeiten batte,

mar ttabeju herüber, ol;ne baß c® mir gelungen mar,

fDlarp’® 2lufmcrffamfeit auf fid) ju jicbett, bentt man batte,

fie gemiaut, bie Äittbcrbcr gabrifarbeiter, menn foldje ftd»

einmal in ihre 9läbc magten, mcitcr nicht su beachten. SDiait

hielt midi ohne f^ragc für eine® berfclbcu, unb c® mar im

©ruttbe feben eine Skrgüttfligung, baß man mich im <ßarfc

unb in ber 9iäbc bc® £>aufc® ungebinbert bulbete.

$a® Setter mar bamal® febr treefen unb febr beiß,

unb feiten tarn ber Slbcnb betau, ebne baß 9Kart> nach

ihrem befonbern ©ärteben ging, ihre Slumcn ju begießen,

©ertbin begab ich mid> bemt auch an beut Xagc, toor tut*

ferent beabfiebtigten Fortgehen, um ße mo möglich noch ein*

mal su feben, unb mie ftc beim entließ au bcn Äübcl,

beit man für ihren SBcbarf mit Saffer gefüllt hielt, betau*

trat um ihre flciite ©ießfanttc au® bemfclbcu ju füllen,

marb ftc meiner anfiebtig.

Sa® mitlft bu hier? fragte fte mich itt jener Seife,

melcbe bie Äittber ber Reichen gegen un® 51t brauchen früh

erlerneu.

3ch feitutc ihr nicht antworten, foitbcrn blieb fteben,

um fie ansufeben. ©ic mieberboltc ihre gragc, ohne mich

baniit sunt 0pre<ben 511 bringen. 3)a® fiel ihr auf.
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Sarft tu nidn geftern and) im ©arten V erhmtigte fie

fiet?. 3dj bejahte bae.

£>at tcr portier bid? eingelaffen?

3d? »crftaut nidjt, »eit mem fie fbradi- 2Bie tcmmft

tu tenn bicrber? fragte ftc ned? einmal.

2Jiit meiner SDfuttcr! entgegncte id? entließ.

2Ber ift teitu teine SWutter?

3 d; mußte es t>or 3?emunberung ihrer Schönheit nic^t

*u fagen, mit bic meißelt Schultern ytcfettb, rief ftc, intern

fie fich t>cit mir abmenbctc, ba$ bumnte Äiitb!

3d; blieb ftchen uttb hätte 3cm etmab jagen mögen,

ich fettnte nur bic SBortc nicht futbett. 3u bent 2lugen*

bltcfc fiel tyr bic Traufe »on ber ©icfjfamtc ab, uttb i<h

büefte ntid)
, fie ihr aufaubebeu. 35ab madite fte micber

aufmerffam auf ntid;. fflic beißt btt? fragte fie.

3d) nannte il;r meinen Warnen.

Xcin Warne ift Ijübfrijer al« tu! rief fte mit ber grau*

famett (Sorglofigteit eine« Sitibcb, bab fict> gement ^at,

alle feine ©ebanfeu rüdbalteslo^ äußern ju bürfett; aber

ftc erfchral effenbar, alb ftc benterfte, baß ich ju meinen

anfitig.

Sic feßte ihre ©ießfaitnc $ur (Srte ttieber, trat an mich

betau uut fragte: JBcßbalb mcinft btt?

Seil ich fo bäßlid) bin! brachte ich f<blud>}enb bcri'er.
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©ie blieb betroffen »or mir fteben. 3$ fjattc bie

§änbc in bie Äugen gcbriidt unb fd>lu$}tc laut.

2)a$ rief in 2)iarty’« gutem Jpcqcn offenbar eine Sanb*

lung l>er»or. ©ie 50g mir bie £änbc 00m ©cfufytc, uub

ftcf> ju mir nieberbeugenb, mahnte fte: Äouun! meine nidjt!

fei ni<$t einfältig! 2)u famtft mir Reifen, meine S3luntcn

begießen! Unb alö mollte fie gleich nodj ein Ucbrigc«

tynn, naljnt fie miefy bei ber §anb, führte mid? ju beit

$imbcerbüfcbcn, mit benen i^r ©ärtdjcn ring© umgeben

mar, unb lub ntidj ein, mir baooit ju bflücten, fooiel id)

immer tnodjtc. ©ie tjalf mir fclbft babei. 9Äeiit Äum*
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rner mar fcf?nell in greube umgcroanbelt, baS mad?te 2Jtan?

Vergnügen, unb als mau ftc abrief, meil irgcnb ein ©c*

fud? angclangt mar, fagte ftc, baß id? morgen 2lbcnb tote*

berfontmcit unb ihr mieber beim ©egießen helfen biirfe,

aber meinen feile id? nicht mehr.

Unb micber hielt IDfalmine iuttc. 3d> habe 3biteit

bieß erfte 3uf«nmcnfein mit ÜDiari? fo ausführlich ge*

fcbilbert, fagte fie ju Arthur, ber fich gehütet batte, fte ju

unterbrechen, meil ihre fchiidne ISusbrucfSmeife etmae über-

aus gcffelnbcS für ihn gemann, ich habe 3hnen jene ein*

fachen Vorgänge fo genau gefchitbcrt, meil Sic baS ganje

SBefen 3hrer grau *u beut Äittbe »orgebilbet finben merben,

unb meil jener £ag fid? mir mit allen feinen ©injelitheitcn

fo lebhaft cingefträgt l?flt r mie mcitig anbere ©reigniffe

meines Hebens. Slls id? mit bem großen 2Begrid?blatt,

mclcheS 3Jiart? mir mit Leeren gefüllt hatte, ju meiner

SDiutter tarn, fanb id? fie felbcr, obfehon es noch hed unb

bic Stunbc beS sJfad?teffcnS noch nicht Vorüber mar, bereits

im ©ettc liegen. Sic fagte, baß fie Iran! fei; baß ich

gehen foQtc, mir mein Slbenbbrob ju holen, unb ich legte

ntid? barnad? ebenfalls itiebcr. 3lm borgen tonnte fie

nid?t aufftehen, fic marf ©tut aus, bie Sirthfchaftcrin tarn

nach ihr ju fehen, gegen beti 9lbenb führte man einen

2lrjt ju ihr. 9lud? an ben folgenbctt Xageu ftanb fte nid?t

auf, aber baS änberte in meinem Heben nicht »iel unb ich
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bacbtc weiter aud? ltidit bariiber nach- Xie Sftuttcr war

oft Iränflicb gewefcit, l?attc ejt ©lut ausgeworfen, uttb ich

, war ja auch immer mir felbft iiberlaffcn geblieben, wenn

fie auf Arbeit außer bem $anfc gewefen war. ©cfbrcchen

batte fie niemals viel, weil ber duften ihr bas bcfchwerlich

machte, unb eine befonbere 3Ärt(ic^feit bat ftc mir, fo weit

ich midj erinnere, nie erwiefen. ©on ber Nachbarin, $n

welcher ich gelegentlich gebracht würbe, batte ich einmal

jagen bereit, meine 2)iutter liebe mich nicht, weil ich ntei«

nem ©ater io ähnlich fäbe. XaS batte, ohne baß ich es

flar verftanb, mir Scheu vor meiner ÜJluttcr eingeflößt, unb

in biefem lugenblitfe war ich jo glücflich bariiber, mit bem

fchönen vornehmen Äittbe fpiclcn ',u bürfett, baß alles ln

berc mich baneben wenig fümmerte.

2)ie Xage vergingen, ohne baß ich ftc }äblte. 3d? he*

tarn $u effen nnb *,tt trinlen, eilte ber SDfägbe $og mich an,

ich faß ftunbcnlang in ber 9?äbe bcS ©artenfaalcs, um

bie ©lufit $u hören, bie man bort machte, unb um ben

Ibettb ju erwarten, an welchem ich nach 'JJlarv’S Meinem

©arten geben unb mit ihr bie Blumen begießen fonntc.

2lls ich wieber einmal von bicicr ©efehaftigung %urücf=

lehrte, unb $u meiner üRuttcr geben wollte, binberte man

mich baran. ®ie Sirtbfcbaftcrin nahm midi in ihre Stube,

ber Wiener, welcher immer in SWartfs 9läl>c war unb vorn

auf ihrem Sagen faß, wenn fie mit ihren Sltcrn unb mit
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ihrer ©ouüernatttc fpayeren fuhr, tarn ',u her Sir.tbfchaf*

tcrin, auch bie ©out'critante laut, unb ich l"ah> baß ftc et*

»a« Üraurigee befprachett, »äbrcnb ftc immer nach mir
*

hiniiberblicften. Sie jagten: e« fei febr unangenehm!

unb e« fei ein »abre« Unglüd
, nnb bann horte ich

,
wie

bie SSirthfchajtcrin fragte, »a« nun au« bem itiitbc »er*

beit foüc, ba« man nun bod? fortfehiden miiffc.

£aß üon mir bie 9tcbc fei, ba* »ußte ich, id? »ußte

auch, baß meine 'Dluttcr gefterben fei, unb ich »einte am

Äbcitbe, als ich mit ber frcntbcit fDiagb ’jU 33cttc geben

mußte. Äber ich »einte nicht cigcittlidi um meine 9)2utter,

fonbem »eil man gejagt hatte, baß man mich fortfehiden

miiffc, unb »eil ich $u bleiben »ünfehte, »o c« mir fo

»ohl ging.

Änt anbern 2ag »ltfch unb lammte man mich mehr

al« fonft, unb bie ©oubentante lam ntidh abjubolcn. Sic

fagte, ich »de nur rcdjt artig fein, recht frcunblich ant»or*

tett, bie gute üDian; habe für mich gebeten unb »olle mich

bei ftch behalten. 3ch traute meinen Obren unb 'Äugen

nicht, al« bie ©eupernante mich in beit ©artenfaal hinein*

führte, al« ÜJiarp frcunblich auf mich jufatit unb mich ait

ihrer .fpaitb $u ihren (Sltcrn brachte, bie beim grübftüd

faßen.

3Jlatt befab mich {ehr genau, matt liißte SDlarp, fagte,

baß ftc ein lieber (Sitgcl fei — ich badete gattj baffclbc —

^
^
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öerfyradj ihr, baf3 fic ihren Sillen haben Jolle, unb n>ie«

mich an, 2lllcd ju tbuu, Wad 2ftath mich ju tbun beigen

würbe. 3<h »erlangte cd nicht beffer.

3n ber 2)emcftifcnftube fpradjen fie ba»on, baß bad

fleinc gräulciu nun ihrer fatt fei, itnb etwad Sc--

benbiged juin 3riclen haben wolle, bann war bic SRcbe ba-

»eu, baß id) einmal, wenn id> anftellig wäre, ald SRarh’d

Äammerjungfcr mein ©lücf machen föitnc, nub man be^

haubclte mich im (Sanken fo gut, ald ich’d nur wünfehett

fonntc.

9ta betn Xagc
,

au welchem meine SDlutter begraben

würbe, jehentte mir 2)iar» bieß Reine Ären}, ^ad ich n»<h

am $alfc trage, fic führte mich au ihrer §>anb fpa$icrcn,

fie fagte and), baß id) ihr Äammcrmäbchcn werben foüe,

wenn fic groß fei unb heiraten würbe, uttb ihre SJiutter

werbe mich Med lehren laffen, Wad ba$u nötbig fei. 3ch

jweiße audj nicht, baß man biefe Slbfuht batte, aber tDtaru’d

^Batcr War Icibenb, ber 9lr$t »crorbnete eine ^3abcrcifc,

man ging eilig fort, um bic gute Sabredjcit nicht »er-

raffen, man brachte banach bcu Sinter im @übeu jn,

unb — um cd für* 31t Jagen, man »achte nicht weiter

an mid).

3d> blieb jeboch im $aufe, würbe in bic Dorffchule ge*

fdjicft, unb wenn id) in ben langen Sititerabenbcn uu

beachtet genug in ber (Sdc hinter bem Ofen faß, wäbrenb bie

gann» » ctva l b, (Srjählungcn. II. <5

"
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Sienerfchaft i£>rc SRubeftunben l?attc
,

mußte ich ftntals

nicht, ob ich mirtlich erlebt batte, ma« gefaben mar. @$

mar mir Sitte« traumhaft.

(Sinntal in jeher SSocbc ließ bic lpan«bältcriu fämmt*

liebe 3‘ntmer offnen unb reinigen, nitb 'Jfiemanb binberte

uticb, bei biefent Slttlaffc burch bic gaiye Sobnung gu ge*

beit. 3Jlatt machte bann auch beit glügel auf, bantit er

nicht bumpfig uttb nicht ftoefig merbe, unb .machbem ich ihn

junt Oeftertt mit febnfüchtigetn Verlangen au« ber gel'ttc

angejtaunt batte, magte ich mich einftmal«, al« ba« Räb-

chen eben ba« 3immci' bcrlaffen batte, an ba« 3nftrument

heran, um cS mit leifent Ringer iu betaften. 3<h crfchrat,

al« bie Sötte mein Of;t berührten, aber ich konnte ber 2uft

nicht miberfteben, ftc micber unb mieber ju hören, unb

taftenb uttb fuchettb brachte ich enbüch etma« jufammen,

ba« an jene Sttfelobic erinnern mochte, bic ich guerft oott

9Jiarh batte fielen hören unb bie ju fingen ich noch int*

mer nid?t rnübe gemorben mar.

35a« §au«ntäbcbcn fant oermuitbcrt herbei, ftc rief bic

SBirtbfcbafteriu, matt mar barüber einig, baß man fo etma«

oon einem ftinbe nie guoor erlebt habe, unb ich burftc

nun in jeber SOSoche einmal in bem falten 3immcr auf ben

eifigen Saften mein §eil ocrfuchcn. 3ch foitnte ben Sag

mental« ermarten. Ser ©ebattfe an ben S$lügcl »erhängte

fclbfl bie (Srittncrung an 2Jiarb, unb al« biefe bann nach
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3ahre$fri|t mit ihren ßltern »on ihren Steifen wieberfehrte

unb man mich noch an bcmfelbcn Xagc ju ihr t^olcn ließ,

war bie SJad?rid>t, baß ich oon fclbcr Jtla»icr|>ielen fönne,

ba« erftc, was man »on mir berichtete.

Sir befanben uns bamais in ber £eit ber Sunbcr*

tinber, fuhr iDialwine lächelitb fort, man ließ mich alfo hin

unb her fingcriren
,
unb bie ©outoernante ertlärte barauf,

baß ich offenbar ein Sunbertinb, baß fte gern bereit fei,

meiner göttlichen Begabung ihre pflege angebeihen ju laf*

fen, unb wie ich einft blöljlic^ in bem Sallenßein’fchen

£>aufe eine großmütige 2lufnahme gefuttben hatte, würbe

.ich hernt nun in ber heften 2lbfid)t eben fo ^lö^lid? jum

Sunoerfinbc erhoben uttb als folcheS ber Cbhut ber ©ou*

oernantc iibcrlaffcn.

Anfangs gefiel mir baS fehr wohl. SOJcinc gonfehritte

machten fid) fchnell genug bemertbar, unb meine i'ehrcriit,

bie ihre Aufgabe neben 2Jian? »oHcntet hatte unb auf bem

fünfte ftaub, fich ju »erheiraten, machte meinen Sohlthä*

tern ben 23orfd?lag, mich mit fich Ju nehmen, ba meine

Sluöbiltuiig in ber ©tabt leichter ju bewirten fein werbe,

alo auf bem i'anbe. SJtarp, bie feine befonbere greube an

ihren eigenen mufifalifchen ©tubien hatte, unb bie eS grau*

iam fanb, baß bic ©ouoernantc mich täglich fec^ö r
fteben

©tunben lang mit beitfclbcit Ucbungen am Älabiere feft*

hielt, fo baß ich am 2lbcnbc unfähig für irgenb eine ßr*



Ijolung ober ein ©piel war, wollte mich nicht mit ber ©ou--

bernantc geben I affen, aber ihre Gltcnt unb bic ©ouocr*

nantc felbft waren anbercr Stuftet. ©ie fagten, baj? ich

je eher je lieber in bic i'age gebracht werben müffc ,
mir

mein Brob yt erwerben, fic erinnerten iDlarp an bic fdjim

frifirten ftnaben unb SDiäbehcn, bic fte in Äonjerten oott

bem Ißublifunt bctlatfcht, mit 23cifaü überfebüttet , battc

auftreten febeu, unb ich warb bann öon ber ©outxrnantc

in ihre neue £>äuglicbteit mit biniibergenommen, um in

aller fjjorm jum SBunbertinbe abgcrichtet ju werben. 9fur

©chabe, baff bie 2)rcffur an mir nicht rcc^t bcrfdilagcn

mellte.

©ie unterbrach fich blöfclich, sog ihre Uhr hcreor unb

fuh ju Arthur wenbenb, rief fte: 'iDieitt ©ott! wohin bin

i<h aber gcrathen! SSerscibcn ©ie mir, in ber Xbat, »er«

Seihen ©ic eg mir, baß ich @>c ebne ^Hc Berechtigung fo

lange mit mir befchaftigt habe. ©S begegnet mir ba«

fonft nicht leicht, unb c« feil nicht wieber gefächen.

@r fagte, baff er ihr biefc lefcte Slcujserung übel neb*

men biirfe, weil fte ihm mit berfelbcn beit ©lauben ent*

Siche, bafj fte 3utrauett ju ihm gewinne, aber eine jebe ber

gewöhnlichen, fogenannten »erbinbti^cn fßebeweubungen rief

in SMwine jette h«be SSabrbajtiglcit Wach, welche Slrthur

am berwichcncu Sbcnbe fo unangenehm an ihr aufgefal*

len war.
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@« war nicht Zutrauen ju 3(;ncn, »eiferte fie, ba«

mid; fbrcd;en ließ, betut 3utraucn fann id> nur au« per*

fonlicber Srtenntniß, nicht auf bie Säuberungen eine«

Slnbern faffen. ÜJtarb’« Sttnblicf bat alte (Erinnerungen in

mir read) gerufen, id; erging mid; in benfelfcen, al« id

;

meine gewohnte 2Jtorgcnwaubcrung machte, unb id; er«

laubte e« mir, ftc oer 3l;ncn auSjuffsree^en , ebne 311 bc«

bcnfcit, wie wenig bebeutenb fie glmen fein tonnten. Slbcr

man wirb immer anmaßenb, fobalb man ftd; mit ftcb fclbft

befdbäftigt. 2)iarb wirb aufgeftanben fein, taffen Sie un«

ju ibr geben, benn wa« icb noch »on meinem Sd;icf)al ju

berichten habe, ift auf bent 2Begc fd>nett gejagt.

3cb habe mich toorbin ein Stieffiub be« Scbicffal« ge*

nannt, unb ber 2lu«brucf ift 3bnen aufgcfallen, aber id

;

meinte bamit, baß e« mir alle meine Begabungen, wie

einem ungeliebten Sliubc, nur in ungeniigenbem 2)taße ju*

ertbeilt batte- Stud? meine fogenanntc mufifalifcbe Bega*

butig war eine ungenügenbe. 3cb liebe bic SDtuftf, fie ift

mir ber 2lu«brucf meine« giiblcn« unb 2)cnfen«, icb habe

gelernt, ba« Snftrumcnt ju bcbcrrfcbcn, unb icb glaubt,

baß icb int Stanbc bin, ba«jenigc, wa« Slnbcre geraffen

l;aben, nach ihren 2lbfid;tcn wicbcr ju geben, aber fein gleiß

unb feine 21nftrengung tonnten e« babiit bringen, baß ich

bieß in jebern Slugcnblicfe ju tbun im Stanbc gewefen

wäre, ober baß e« mir möglich geworben, jene« 2lu«wen*

85

J

Digitized by Google



bigfpiclen ju erreichen, welche« Vitati jc^t oon einem Vir*

tuofen forbert. V3aS mir heute gelang, bas »erjagte ficb
’

mir morgen, uttb nac^bcm man fitf) überzeugt batte
,
baß

aus mir nicht nur fein Sunberfinb, fonberit nicht einmal

eine fiebere &on$crtfhiclcrin ju machen fei, überließ man

mich mit gug unb SRccht mir felbft. (Sb mar genug für

mich geschehen, uitb unoollftänbige Naturen fmb feiner he-

fonberen pflege merth-

ajfart) hatte fich »erheiratet, mährcttb man $u ber Sr> i

fenntniß gefommen mar, bie ich lange in mir, meint auch

mit hitterm Schmcrje, gehegt batte, unb ich mar fcdjjcbu

3ahrc alt, als ich burch bie Vermittlung ber ©ou»crnautc

eine Stelle als SDiuftflchrerin in einer großen (SqiebungS*

anftalt auf betn 2anbc erhielt. 3)ie 9)iu[if mar bas Sin*

jige, morin ich unterrichten fonntc, benn ich batte, meil

alle meine 3<üt auf bas Stubium biefer einen Äuuft »er*

menbet morben mar, nichts VnbereS erlernt; unb unmif

fenb unb mcltfremb faub ich mich blüfclieh unter gremben

auf mich fclbcr angemicfeit.

. 2Jtan batte thörichtcr ÜBeifc meine itinbbcit mit gläit*

jenbeu Vilbcrtt gemiegt, unb ich mar febr unglütflich, als

fte [ich nicht erfüllten. SS mar ein bitteres Gingen, ein

enblofeS Sänibfcu in mir. 3n ber Sinfamfeit bcs 3)orfeS,

auf bem ich lebte, träumte ich &»n einer ibealif^cn Atünft*

lerlaufbabn in bett Greifen ber großen Vielt, unb umgeben

86

Digitized by Google



_
>v

,

»on Äinbcrti, benen ich bic elften Senntniffe in bcv 3)iuftt

beijuhringeti hatte, füllte id) mich Den allen meinen £ßh<m

herahgeftoßeit, nad? benen mich ju fernen ich nit^t aufhören

lonnte. 2lher ,— lehren lehrt liehen! unb liehen lehrt ftch

fethft »ergeffen unt> fid? hefchciben. 2)ie Ämter hattcn

greubc an bem, maS ich fic lehrte, ftc banlten es mir mit

ihrer fKuhänglichfeit für mich- 3ch hörte alltnälig auf, an

bic große SSclt unb an mich ju benten, ich murjelte feft

in ber Keinen 3Bclt, in bic ich hiitcingcftcllt mar, unb ich

fing an, mich an ben gortfehritten meiner Schüler ju

freuen, mich bamit ju »ertröften, baß es mir »iclleicht ein*

mal »ergönnt fein merbc, mich einer ©egahung bienfthar

5U madieu, mclchc größer als bic meine fein unb Zubern

mehr greubc bereiten tönnte als bic meine. 2Jtein ®e*

fichtstreis unb ber ÄreiS meiner Sünfche mürbe auf biefe

SBeifc enger, aber mein Sehen »ertiefte fid? ,
unb ich tom

in bent ftillcn ^Betrachten ber Statur, baS burd; biefe Saßrc

meine einzige (Erholung gemefen ift, cnblich ju ber ©rtenut*

niß, baß 3ebcr gliicflich fein unb fid) in fich felhft »ollen-

ben fömte, menn er ein heftimmteS »erfolgt, meitn er

baSfcnigc ganj $u fein ftreht, maS er ju fein ftd; »orfeßt.

ßiue ©irtueftn, eine große Äünftlcrin $u merben ober glücf*

lidi ]ü merbett bmd;> bic Siehe eines 2)tanucS, ©attin unb

2)tuttcr ju merbeit, hat baS Sdiidfal tuir nicht »ergöunt.

Slher baS unfd;einharc ©ras hlülit nichtSbcftomcniger fich
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felbft jur greube, obfd^cn e« bte prächtige 9iofe über fid?

firmiert unb buften unb wie bie Äinber um mid)

bcr gebieten, wie ihre SBcgabung fiel) hoffnungsreich ent*

faltete, ba fanb ich eS immer weniger frfjtvcr, nidjt« weiter

ju fein, al« eine äJliifUlcbrerin, als ein unfehöne« nidjt

mehr junge« 2Jtäbcbcu, ba« ftd) ‘ilubern mit gutem SBillcn

bienftbar macht, wäbrcttb e« fid> boc£> auf ftd) felbft «er*

laffen barf. 3a, ich »rar enblid) meinem Sterne recht

banfbar bafür, bafj er mich burd) meine 2lrmutb baoor

bewahrt bat, ju einem jener bilettautifcbcn ^albtalcntc ju

werben, bie nu^lo« in uttferer ©e)'eUfd;aft umherflattern,

unb (ich unb Snbcre nur ermüben, wenn fie ftch ju erbe*

ben gebeuten, währenb fie be« fremben 53eifaö« nicht ent*

hehren förtnen. 3ch? — id; bebarf jc^t fftiemanb! ©emt

ich weif?, fca«, tea« nötbig ba&e, Arbeit unb bie 2Jtög*

liebfeit ju nüljctt unb ju lieben, ba« finbe id) auf bie eine

ober auf bie anberc Söcife juoerläffig unb überall, wohin

id) immer fomme.

33raeo! braoo! rief bcr Oheim, bcr bie ©cwobnbeit

hatte, mit feinen fficmcrfungcit bie Unterhaltung ju unter*

brechen, unb bett wir beffbalb fcherjhaft ben griccbifcbcn

Sl;oru« ju nennen pflegten. (Sincn Scbvftubl feilte man

in allen Üehrauftalteu, für bie üWäimer fowohl wie für bie

grauen errichten, um c« ihnen «on ihrer 3ugenb att toor*

juhaltcn, bafj nicht 3ebent 2lUc« möglich ift, unb baff 3cb*
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webem fein @liid nur nari> feinen Anlagen jugemeffen

werben fann. 3n taufcnb gällen entfielt ba$ ©efübl be$
f

UnglütfS in beit SDßenfdjen nur aus ber fallen SBorftetlung,

bie fie fidb von ftd> fclbcr unb von ihrer Sebcntung machen,

unb wirtlich wahrhafte fDienfdjcn, b. l>. foldje, bie gegen

ftrf) fclbft mit SSabrbeit 5
U verfahren lieben

,
habe ich auf

bie Sauer faft niemals unglücflidj geieben.

*

Sie Ünbern ftimmten ibm barin bei, unb id; tonnte

ihnen bie Serftcbcrnng geben, baß es meiner greunbin

3Jfatwine an 2ßat>rl;aftigteit nicht gemangelt habe; bann

aber jene« ©d)cincnmüffcit, ^u weltfern man fie genötigt,

als man itod? ein SBunbcrfinb aus ihr ju machen beab*

fidftigt, von beffen Erfolgen bie ©ouvernantc SScrttjeil jn

ernten gehofft, batten 2Jialwinen friib einen SSibcrwitten

gegen alle Unroabrbeit gegeben, unb il;rent SBcfen bantit

bie §erbigfeit aufgebrürft, welche juerfi au ibr aufficl, wenn

man fie tennen lernte, 'über fcboit rtad) wenig Sagen

tonnte ürtbur ftdj faum noch erflärett, wie bie greunbin

feiner grau il;nt am erften Übeitbe fo abftoßenb habe »or*

tommen fönneit. (Ir begriff nicht, wie fDiarb fie <bw als

häßlich bezeichnen, wie fie fclbcr fid) alfo ^abe nennen mö*

gen. @r meinte, niemals einen fanfteren ÜuSbrud in

einem fo cbaraftcrvoUen Äofifc an einer grau gefebett ’,u
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haben. 3bre »cüc Stimme, ihre beftimmte 3tvt fid) au«»

ytbrücfcn, murren ibm jc£t immer angenehmer, unb bie

Eingebung, mit melier fk fid) allen Slnfprüdfen ihrer

grcunbin fügte, batte für if>u gcrabe',u etma« löcjauberu*

be«. (5« traf ficb oftmals barauf, bafj er tjon Dialminen

irgenb ßtmas forbcttc, weil bie unbcbingte mtb icbncUc

fficifc, in welcher fte tbat, ma$ man »on ibr begehrte, il?m

fo aumntbig bäuditc, unb er mar tocrbricfflkb gegen feine

grau, weil fte in SDlalwincnS freubiger ©icnfifertigfcit

nicht« Scfonbcrc« cntbccfcn $11 fönncn meinte.

SDialminc ift t>on 9iatur gutmiitbig unb beit früh auf

an bcn (Sebalden ber Slbbängigteit gewöhnt worben, ba«

bat fte ganj oon felbft bicnftferttg werben laffeit, fagtc

fDiartt. 'Di ir ift fte bantbar, mcil ich micfa ihrer angenom-

men habe, mtb ich meifj biefj, wie ihre aubern guten iSigen*

fd)aftcn auch burebau« ju fcbä&ett. SBollte fk bei utt« bkU

bcn, fo märe mir’« gattj recht, aber meid; unb anhänglich

mic bu fk glaubft, ift fie innerlich hoch oon einem uuübcr»

miublichcn Stoljc. Stelle bir »er, bafj fte barauf beftan*

bcn bat, meinen ©Item allntälig 2lllc« micber ju crftattcu,

ma« biefe für ihre fSuobilbung bergegeben, unb felbft bie

(Souoernante, bie ficb ibl'er in ganj fclbftfüchtigcr fSbficbt

angenommen, bat fie fbätcr bafür entfehäbigt. Sk lagt,

ihre Siebe ju mir fei baraui begrüntet, bafj fte »ölUg frei

fei. 2)a« ift recht gut unb fchott, aber eine Ueberfbaunuttg



tß e$ bocb, mtb mir märe eä meit lieber, menn ftc fich

eittfcblofie, mir jut §ant» ju gelnn, troju ftc toiel ©.febief

bat, alä mich au$ ber gerne fo uneigennüfeig unb für beibc

Xl?cile fo unfruchtbar ju lieben.

2>aß SDialmiite ein Segen im £>aufe fein mürbe, baö

batte 3lrtbur fub auch nach menig Xagcn f(bon getagt,

benn Mcö gemann einen regelmäßigen ©attg, feit ftc in

baffclbc cingetretcn mar SDGarb, bic tmn jeber botlauf 3eit

uttb grcibeit befeffen bato/ fich nach ihrem augenblicftidjen

©clicbcu ein^nriebten, batte ß<h ht ihrer jweiten Gbc, mcü

9lrtbur ebne jwingcncc Sbcfcbäftigungcn mar, bic ibtt an

beftimmte Stunbcn banben, in ibrer Sorglofigfcit immer

mciter geben laffett; aitcb Arthur batte biefe grcibeit toon

jebent 3wange Anfang« feh.r oerlecfenb gefnnben, uub aus

lauter Stücfficbt für bie gegenfeitige 33cqucmlicbfeit unb auf

bas freie belieben beb Zubern mar in bem £attfc aflinä*

lig eine Unorbnnng eingeriffett, öon Weither bic $errfchaft

mie bic 35icnerf<haft gleichmäßig ju leiben batte, mäbrcttb

fte fortbauernb ju Ufißl/cfligfciten mit beit Leuten uub ge*

Icgcittlicb auch ju folcb-u jmifdjcn ben <Sl;c^attcn führte,

©elbft in 9Jialmincn$ töeifein gab co halb flehte toerbrieß*

liebe ©jenen, nach betten üliarty auofubr ober Arthur itt

ben £lub ging, unb wie leicht unb frcuitblich mau ftcb

banacb auch micber jufammenfanb, fab SKalmine both febarf

genug, um ju erfeunen, mie locfer eigentlich bas Verhält*



\

nifj ber Seiten unb n?ie nicht auf bie geringfite innere

Süotbmenbigfeit gegrünbet fei. ,

i

Sic gemährte ba« mit betn Scbmcry, mit metcbem i

man eine ISnttäufcbung erlebt. Xer ©laube an ba« ©lüd
\

ihrer greunbin batte yt ihrem eigenen ©lüde gebart, aber

umgeben »on allen ben Sorjügen, melcbe ber 9feitbtbum,

bie SBilbung unb eine »crbältnifjmäjjige 3ugenb gemäbrett

tonnten, fcbmacbtctcn bic beiben (Seeleute beftänbig nach

einer mirflicbcu JBcfriebigung, unb fie »erfebmenteten groffc

Summen, melcbe für ‘änbere unfcbätjbar gcmefeit mären,

um nur nicht immer fort ju embfinbcit, mie lattgfam, mic

uttcrquidlicb bic Stuitben bc« Gebens ihnen entfebmanben,

an bem 3ebcr »on ihnen bemtoeb mit fclbftfücbtiger 3n*

bnmft bitifl« Sieben tiefen beiben, mit ficb unb mit ein

anber unjufriebenen iDfcnfd;ett
,

yt bereit 25afcin fte aus

ber ftente mic ju einem unerreichbaren 3bcal empor gc=

fcbcu l;attc, fant SDlalminc ficb plöfcslub «tö bie 33e»oryigtc,

al« bic ©leidlichere »or. Sie l;ätte helfen, ratben, auf*

fläreu mögen; mäbrenb eine unheimlich mabnenbe (Smpfin* •

billig fte »on bannen trieb, unb ei mährte bann auch nicht

lange, bis SUiai'b anfing, ihr ©eftänbniffe yt machen, bie

fehl' »crfchiebcn »ott bent 3uhalt ihrer SBriefe flangen.

Sie befaunte ber grcitnbiit, baf? fic au ihre« SDtanne« bich*

tcrifchcnt Berufe irre gemorbeu fei, baff fte oftmal« mit

iücmuitbcruttg au bic (Sncrgie yttüdbenfe, mit melier ihr
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elfter (Satte fid) au« oöUigcr üDfittellofigfeit ju feinem gro»

ßcn Vermögen aufgeßhwungen habe, unb baß ftc eS ferner

ftnbc, einem ÜDlanitc ju genügen, ber ftcb nicht fetbfl ein

geiftiges Genügen ju Raffen oerftcbc. ©ic toerfteberte, baß

fein eittfanteS ©tubiren Slrtbur fcbwerlebig mache, baß er

fuß frittelnb um Äleiniglcitcn fümmere, welche üöerbef galt}

ibr unb ihrem Srntcffen überlaffen habe, unb wie bentt ein

2Bort fic *u bem anbcrit binriß, fagte fte enblid) unter

Xbränen, fic triffc, baß Arthur ftcb eben fo unglücflicb

fühle, als ftc, unb fic fönne ftcb oftmals bcs (Scbanfeits

nicht erroehven, baß er fie niemals geliebt, fotibern fuh nur

um ftc beworben unb ftc nur geheiratet höbe, weil er burch

ba« Singeben ber 3eitung crwcrbloS geworben unb fte

eine reiche grau gewefen fei.

^JDialwiitc traute ihren Obren nicht, ©ie befaß noch

alle bic Söriefe, in welchen SDtarb cs ihr mit warmen 2Bor*

ten bargeftettt h“ttc, wie beftbeiben unb mit wie männlicher

©clbftbebcrrfcbung Arthur ftcb »on ihr fern gehalten, wie

gliirflich e8 fte gemacht habe, bem febott feit lange beim*

lieh geliebten üDlamtc gleich einer Königin ober einer gcc
«

mit einem SBorte alle« bieten unb gewähren ju fönnen,

was fein §cr$ irgenb erfebnen möge. £atte iDJarty cas

»ergeffen? unb wie war cS gefächen, baß ftc cs batte ber*

geffen fönnen?

SDaritt batte 'J)farb 9tecbt, Irtbur tabelte fte häufig



unb »iel, aber er l;attc ©runb bagu, rettn bei allem Stuf*

mante, bett man machte, entbehrte er bcS häuslichen ©e-

bagenS. iifan lebte für bic ©efeUfefeaft, bie man bei ficb

fab, nicht für ficb fclbft, unb narbbem für Strtbur ber Sleig

»erflogen mar, ben ber ©eftb unb ber SujuS, welchen er

gewährt, am Sltifaug auf ibn auSgeübt, butte er angc*

fangen, mit Sebnfuebt art baS Familienleben ju beuten,

baS man in feinem ©aterbaufe einft geführt butte. Seine

Frau mar bübfcb, mar licbenSmürbig
,

er fonntc bas nicht

leugnen, er freute fiel; beffen auch; über er mar nicht mie

SBerbet ein SDianti, ber in feiner Frau nur ein Sfneljeug

ober ben toftipieligften feiner Sufuoartifcl fab- Gr mar

jung, er mar licbcbebürftig, er batte geiftige Fntereffen,

unb SDiarb butte ihm für biefclbcn aud) Xbciluabme be=

miefen, fo lauge fie bic Frau eines anbern gemefen mar.

Freilich butte er cS fdion bamals gemußt, baß es ihr an

folibem Söiffcn fehle, aber er butte gemeint, fie ju ficb

bcratibilben unb jene innere höhere ©emeinfebaft ju einer

SBabrbeit machen >u tönnen, »oti ber gmifchen ihnen fo oft

bic Siebe gemefen mar; ittbcß feine F^uu mar feit frübefter

Äinbhcit an feiner Hnftrengung, feiner irgenb anbauernben

Xbätigfeit gewohnt, fie batte Silles, mas fie tbat, immer

nur als 3eitocrtreib betrachtet, unb mie 3Jiaro nicht mehr

an ihres SJiauneS Siebe für fie glaubte, fo mar auch 2r=

tbur babiu gelaugt, ficb gu fugen, baß feine Fruu feiner
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wahren Siebe fällig fei, uitb baß fie nur einem i^rcr (Sin-

fälle naebgegeben t^abe
,

als fte fid) ben SJiann
,

ooit bem

fid? gefeiert unb befangen jn fcl;en ibr fdjmeidjclbaft gerne*

fen mar, burd? bic ©bc gattj angceignet ^attc. 2Bic fle

felbft einft für SEBcrbct eilt 3c *ttocr*rc^ unb c”lc S3efriebi*

gung feiner ©itclfcit gewefen mar, fo ^atte fie bieß ©eibeS

in bem 3uf
ammenlcben mit einem dichter ju fiubeit er*

märtet, unb fie batte nicht oorauSgefcben , baß ibr junger

©attc bie Suft am ©duffen Verlieren fßnuc, wenn fte fo

juocrftcbtlicb auf baffelbe rechnete, menn fie überbauet fein

gciftigeS V'ebcn als ibr alleiniges ©igentburtt in 2lnfantcb

nehmen wollte.

2lrtbur flagtc nicht über feine grau, aber er fcfjä^tc

unb pries an SDialrcincn mit jebent Xage mehr bie ©igen*

fepaften, welche jener fehlten ; unb mit bem ibr bürebaus

natürlichen ©eftreben, ber greunbin unb bent SJianne, ber

ipr mit großer 3u '}C' l^mmcnbeit begegnete, fo oicl au ibr

mar, Unannebmlicbfeitcu ’

5
u erfparen, fuebte 'JDlalwine 2>aS*

jenige auSjugleidjen
,

momit bie ©belcntc ciuaubcr »er®

ftimmten unb tocrleßtcn. Söeil fte als Scbfcriit ft<b einer

großen ©ünltlicbfeit befleißigen mußte, weil fie barauj an*

gemiefen mar, ihre menigen freien ©tunben ju SRatbe gu

batten, tarn auch jefa bureb ifa
-

perföntid?eS Üb»« unb

Treiben gleich eine feftcre 3£tteiutbeilung in bas Sieben

ihrer Söirtbe.
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©eit Strthur wußte, baß er SMwittc regelmäßig in ber

f^riibe im ©arten treffen fünnc, erbet er felber fich bei

guter ^eit, unb auch SJtarh gewann eö über ftch, ihrem

©chlafc eine ©tuitbe abjubrechen, um bic Stübern ba«

grühjlütf im ©arten nicJ?t allein entnehmen ju laffen.

Sa SDfcatwine glaubte, baß ihr Stufenthalt in ber bRcftbcn^

nicht lange Währen Würbe, machte man gleich an jebem

fUtorgcn einen Gntwuvf über bie Skrwenbuttg bc« Sage«,

über beu Söcfuch ber SKufeen, ber ©aUcrten, ber Steter

uttb ber Umgegcttb, unb ba c« ftch fe glücflid? fügte, baß

nun im beginn be« ©ommerS bie ©cfetlfcfeaft unb auch

äJiarh’S Gltern bic ©tabt bereit« eerlaffctt hatten, fanb

SJialwine cS nicht fehwer, bic Slitofühntng ber gehegten

Slbftchten jn erlangen unb SJtarh unb Strthur baburch

in einer Seife jufamnten $u bitten, bic ihnen fremb ge*

worben war.

Sic in ben Sagen ihrer erften gemeinfatnen Steife

machte Slrthur wicbcr ben Grtlärcr, unb an SDtatwinen«

greube, ber faft Sitte« neu war, währenb fte mit einem

burch einfame« Siachbenteu gereiften Scrftänbitiß an bie

Singe l;erantrat, belebte fich fein Gifer, ihr förberlich >u

fein. fDtarty hatte i^vcu SJtann feit 3«hrcn nicht fo ange

regt, nic^t fo geißreich gefunbett, ftch ihm nicht fo heiter

unb fo befriebigt gezeigt, ©ic, bie fich fonft feiten bajn

oerftanb, biinttlich an eine Skrabrebung $n beuten, fehlte
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jefct niemals, meint man ausgeben ober auSfabren mollte,

unb ba 2Jialmitte ber $>icnerfcbaft bie (s?tunbctt angab, in

baten man micberjulebren beabfichtigte, fonnten bie Seute

battach ibre aftaßregcltt nehmen unb ihre $errfdbaft leister

als fonft jufriebenftetten.

(SS ift, als ob ein guter ©eift in bieß Ipaus gefommett

märe, fagten bie Äammerfrau unb ber Äammerbiencr, bie

fonft ant meiftett »on beit obmaltcnbett Uebclftänbcn jtt lei-

ben gehabt batten, unb ba Skibe, mic bieg in nicht glilcf*

lieben (§bcn unb in nid^t moblgcorbuetcit £>ausbaltungcu

ftctS ber galt ift, 3cber auf feine Söeife baS Ohr ber

$errfchaft befaßen, fo hörten 9lvtbur unb feine grau 2ftal-

mittenS i'ob auch »on biefer ©eite, mäbrenb ftc felbft baS

Skbagen genoffen, mcldjeS ihre neue £auSgcnoffttt um ftch

her $u »erbrciteit begann.

Bitten in biefent ©tiülebcn langte bie Nachricht an,

baß bie rufftftbe ©rafenfamilie, in bereit 2)icitftc SWalmitte

treten, unb melier fie ftcb, um fhäter einer lebenslänglichen

<Jknfiou tbeilbaftig jtt merben, für eine fRcibe »on 3abrcn

»erpflicbten molltc, auf bie ©ebingtingcn eingebe, bie ibr

»ott SDialmittc geftellt morben maren; aber SJiarb mollte

ba»on nicht ffncchat hören. 3nt Skifein ihres ©atten bc*

fchmor ftc ÜRalmitte, nicht »ott ihr ju geben, ©ic »er-

langte cS als einen ÜicbcSbicnft, als einen SemeiS jener

Ran ut> »etvalt, CSrsäbluiigcn. 11. 7
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greunbfdjaft unb jener ®anfbarfeit, Don beneit üDtalminc

ihr ftetS gefprod>eu batte, baß ftc bei it>v bleiben fotle.

2)u btft bes Sebrctt«, bu bift c« and? gemobnt, Ätnber

$u ergeben unb beiit eigene« Sehen ’
5u leiten, fagte ftc.

9?un mobl benn! -Seit bu mieber einmal in meiner 9?äbc

bift, füble ich eS mieber: id), icb bin and; ein Äinb unb

jmar ein torjogeneS Äinb, beim SBcrbcf unb Arthur ftnb

mir feine @rjiel;er gemefen. 3rf) Ijabc mir felber $ur Saft

gelebt feit langer 3 £ it‘, nun bn bei uns bift, freut mid?

mit einem 2Jfalc 2lHc« mieber; ja, meine Siebe für meinen

Sftann ift ftärfer, feit bu unter uns mcilft. 9Jctinc es (Sin«

ficht unb richtige 2elbftfcbäf$ung, ober nenne es einen

Aberglauben
,

ittbcß id) bin überzeugt, baß bu mir ©liicf

brittgfi, meil id? bir ©lücf gebracht habe, als bu ein Äittb

gemefen bift. SBcrbc meine Scbrerin, meine (Sr^ic^crin, bat

ftc mit ber einfdjmcidicliiben grcunblicbfeit, bic ibr oott je*

ber eigen gemefen mar, ned; bin ich nicht ju alt baju, unb

bu baft ja auSgefbrod)Ctt, baß bu glüdlidj bift, mo bu

Anbern nüfjen ober bienen fanuft.

Artbur mar auf bas Acußcrftc überrafdjt unb gerührt.

Sr batte fWarty biefer <Sinfid?t ttidjt für fähig gebalten, er

flagtc ftcb an, baß er fte nicht nach ©cbühr gemürbigt,

ihren finblidbcn >211111 unb ihr gutes $crj nicht hoch genug

aitgefchlagcn habe. 2cit langer 3 £ *t marf er fleh ib l'r als

fte allein mit cinanbcr marett, micber einmal mit mabrer
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c
Siebe in bic 2rme. (Sr gefianb ihr, baß and? er burcp

bas einfache Xpun ihrer greuubin auf bie fDienge Keiner

gehler aufmerffam geworben fei, in bcneit alle bisherigen

Unjuträglicpfeiten ihrer (5t>e entfianben wären, unb er ber*

fieberte feiner grau, baß ihre 3C6fic^t ,
SRalwine neben fich

feftjuhalten, feinen eigettfkn Sünfcpcn entfpreepe
,

ba fic

auch ihm in biefen wenigen Sechen bic erwünfeptefte

£>auSgenoffin geworben fei.

(Sr pries babei ihre Xiic^tigfeit unb Saprpaftigteit , er

fagte, wie SMalwine es ihn ununtwunben jum Vorwurf

gemalt, baß er fiep »on jwingenber 2trbeit entwöhnt habe

unb opne ein feftgeftetftes 3i £l l £be^ nnb ba man einmal

anf ben ifSfab bcs Vertrauens gerathen war, befattnte auep

iDiarti ihm, baß ipre greunbitt fte barauf pingewiefen, wie

es niept genug fei, baß fie ihren ©atten liebe, fonbern wie

fte auch Pflichten gegen ipn $u erfüllen pabe. &urj, nach»

bem Veibe barüber einig geworben waren, baß üDfalwitte

wirtlicp Wie eine rettenbe gee tio<p $ur rechten @tunbe

oermittclnb jwifepen fie getreten fei, fagte 2Jtarp, inbem fte

ipren Äopf an 'ärtpur’S Vufen legte: unb welch ein ©lücf,

baß es gerabc Süialwine ift, bic uns juiammenführt
,
baß

fte es ift, welcpe bu fo poep ftellft unb fo fepr bewuttberfl.

Säre fte niept fo reimlos —

StcijloS? rief Slrtpur, icp finbe SKalwine reijenb!

7*
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3)u bcnfft nicht baran! engegnete iljm in beßer £aune

feine grau.

9tof mein SSort! öerftcberte er. 3dj fettttc faum ein

paar kugelt, bie mich bauernb fo an ßd? jügeit, faum eine

*ßbbßognomic, bie mir mit jeber ihrer ÜDiienen in jebem

2lngeitblidc fo beutlicb gegenwärtig wäre, als bie ihre. 3d)

fagte eg bir ja gleich am erften Xage. Unb baß fte fo gar

nicht an beu Sinbrucf benft, ben fte auf Slnbere berbor*

bringt, baritt liegt für mich ihr größter Räuber. Sie ift

fo eins in ficb, baß fie immer an« bem Sollen lebt, baß

man ftcb »ott ibr Sob unb Xabel wie eine 9faturnotbwen*

bigfeit gefallen läßt. SBäre fte eine Schönheit, fo wäre

fte vielleicht weniger oottfommcu unb fttberlicb für uns fein

folcher Segen.

®u wirß mich eifcrfücbtig machen! meinte feine grau.

SSentt bu bid) biefer üeibenfebaft überhaupt für y\*

gänglicb b&ltß, fo laß uns »on unferem Sorbabcn abßebett,

cittgegnete er, baS aus beincr, nicht aus meiner (Seele bot*

fcorgegaitgen iß.

SDIaro würbe ftufüg. 2Jlißtrauft bu bir in folgern

@rabe, fagte fte, uttb ihre SSaitge färbte ftcb mit bunfelm
i

Purpur, fo liebft bu fte bereits.

9iid;t mir mißtraue ich, beim ich bin mir febr flar über

bie 3lrt ber SEbcilnabnte, welche ich für Üfalwitte bcö€ >



aber ich mißtraue bir nad) biefer Sleußermtg, »erfefcte er,

unb id? möchte ba« treffliche Sttäbchen nicht leiben feben

jurn 2)an! für bie felbftlofe Eingebung unb Sabrbaftigfeit,

mit benen e« ßd? uns genähert bat. Sch möchte nidjt,

baß fte, mäbrcnb mir SBeibe un« $u unferem ©lücfc mieber*

ßnben, bie grettnbin berliert, auf mcldje jäblen ju bürfen

für bie ©infame borf> immer ein Xroß gemefen ift. Saß

urt« alfo nicht meiter barait benfen.

SKart? batte barüber eine fcblaflofe fttacht. ffiäre ße,

ihrer erfieu ©ingebung gefolgt, fo mürbe fte ohne SBeitere«

bie Slbfubt aufgegeben haben, ÜRalmine an ßd? $u feffeln;

aber je mehr fte barüber nadjfann, um fo tböriebter er*

fdßcn ihr jette 2lufmallung. Arthur batte ihr bi«ber nie*

mal« Snlaß gegeben, feine Xrcue ju bejmeifeln, ße fannte

ben ©batafter unb bett ßttlichen ©rnß ihrer greunbin, unb

mie foöte Slrtbur Neigung behalten, ßdj feiner grau mit*

jutbeileit, menn ein fo einfaches unb offene« Urtbeil über

eine nicht junge unb ihr fo ergebene 'JJerfon ße gleich öer*

ßintmte unb argmöbttißh machte? — Senn e« aber ben*

noch mar, mie SJtarb c« einen 'Äugenblid lang gefürchtet,

menn trofjbem Süialmine mehr ©inbruef auf Arthur gemacht

batte, al« e« feiner ©attin lieb fein fonnte, nun, fo gebot

e« ihr bie einfachße Älugbeit, ihm bieß nicht jur ©rfettnt*

niß fommeu $u laßen, ihn nicht burdj bie ©ntfernung 2J?al*

minen« febnfüchtig nach ibc ifu machen unb auf biefe Seife



bic ©cfabr hcrbeiguführen ,
oor ber ÜJiaity ftd? gu hüten

münfchtc.

®er anbrechcnbc £ag, ber tbr geigte, mit mic ruhiger

SKienc Slrtimr im Schlummer balag, gab ihr boßenbö ih*

reit grieben mieber, unb fle holte am borgen ttotb bic

berfäumtc Srquicfung nach, als Arthur imb üttalmine i'djcn

ben gewohnten Sßiorgenfpagicrgang unternommen batten.

*
\

Slrtfmr war bießmal früher auf bem sfJta^c gewefeu,

als SWalwlne. Sr mar geitig ermaßt unb ba btc ftd? fcie

Sßerbältntffe gurcdjtgelcgt. 2>aß feine grau um ihrer tbß*

richten ciferfücbtigen fRegung mißen nicht auf bie 9Sortheile

unb 3lnnehmli(hfeiten bergidjten werbe, bie man fuh ben

SDfalroincn« ©efeßfehaft berforach, beffen glaubte er fteber

fein gu hülfen; aber e$ mar ihm lieb, baß bicfe@eite Don

SKarp’« 9iatur fich ihm gefteru gegeigt hatte, benn er moßte

um üftalminenS mißen gerne auf biefe flcinc Schwäche fci=

ner grau bie nötbige SKücfficht nehmen, unb mic fein 93er*

hältitiß gu ber greunbin fuh gcftaltet hatte, biclt er cs für

ba$ ©crathenfte, ftch auch barüber unb gmar gleich beute

mit ihr auögufbredhcn unb in ba6 Älare gu fcfjcn.

Sftfer borgen fchien bagu recht eigentlich gemacht gu

fein. 3)ie Suft mar fo Har unb fo frifch, baß man fich

mit Sntgücfen bon ihr umfaiclt fanb, baß man meinte, bon

ihr gehoben gu merben- 2lße$ mar Sicht, unb mo ein
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Statten niebcrficl, t;attc ev garbe. 2luf ben toeiten 9ia*

fettbläfcen be« ©arten« funfeiten bie reichen Srcpfen alt

bcn $almen, bajj bic gaufelnben Schmetterlinge fte mie

jnm ©abc mit leidnem glügel abftreiften. Sie ©ögel fto-

gen bon 3k>c >3 iu *>on ©aum jn ©aum; auf ben

9iafenfjlä^en blieben bie ßidbbönubcn fifsen, im fronen

Sicberbcit«gefüble, ben Sb“» $u trinfcn, unb mobin '2lr*

tbur aud? fein Sluge mcnbete, überall maren in biefer

9facbt bie ©lumen neu erblüht- @r jübltc fiel? unbefdjrcib*

lief? beiter, Leiter mie feit 3abrcu nicht, unb mit bern grob*

gefügt ber 3ugenb tarn auch eine mabrbaftc fnabenbafte

Ungebulb über ihn. ©r fonnte ben Slugeublicf rtic^t er*

märten, in meinem er SRalmine feben mürbe. @r ging

»or bent genfter be« 3imnicr«, baö fit bemobnte, auf unb

nieber, mehrmals feiert batte er ein paar Steinten aufge*

hoben, um fie gegen ihre Scheiben ju mcrfeit unb ihr fo

ba« 3eid;en ju geben, baß er ihrer martc, aber er fürch*

tctc, einer feiner Seute föttne ihn feben, unb lac^cnb über

fein eigene« ©ebabren trat er ftrablenb mie ber füiorgeti

felber ber greunbin entgegen, al« biefc eublicb in ber Sbih"

ftcbtbar mürbe.

Äontmeit Sie! ftemmen Sic! rief er, folcb einen iüior*

gen, mie ben heutigen, ben errafft bic 9Zatur nicht für

©inen allein, bet; miß jn 3»,f > cu genoffen merben. Äont*

nten Sie, ebe fein ©lattj oerfebminbet! Unb SKatminen«



Slrm in ben feinen legenb, maS er fonP nie getban batte,

führte er fte, bie SEbiir beS v^arfc« öffnenb, burcb bie

Siefen, beit murntelnben SBad? entlang
,

über bcffen Ufer

bie buftenben Srleit ficb U'ic Sauben nieberbogett, botb uttb

böber hinauf bis ju bcr Abplattung, auf ber bie bc*bcw

blauen liefern pcb über ibreit Häuptern baüenartig mölb*

tctt. @S mar an biefer Stelle ein ©urcbblid auSgefcblagcn.

2)ie Sonne batte beit $3oben bift bereits getrocfnct; oon

ibr ermärmt brang aus ben abgefallenen fabeln ein par*

ler beiger $uft erquiefenb empor, unb tief aufatbmenb

marf Arthur pcb im ©aumcSfcbatten nicbcr.

$ier mollen mir einen Augenblicf rubett, rief er, bann

geben mir hinunter, benn nun haben mir Stiles gehabt,

maS biefer ÜDlorgen uns $u bieten batte, nun ift er unfer

eigen gercorben.

@r batte ben §ut abgenommen, fein ftböneS braunes $aar

fiel ihm über bie Stirne, feine Augen prahlten fröhlich mie

bie eines StinbcS. Sfialmine batte pd) neben ihn niebcrgefejp,

fie batte ihn nie fo fchöit gefunbett. (SS tbat ihr leib, bap

fDiarp ihn nicht fab, unb biefern ©ebanten Sorte gebenb

Jagte pe: Sie Sd)abe, bap ÜDiarp jefct nicht bei uns ip.

O ! rief Arthur
,

nur ein menig ©ebulb
,

eS pnb ja

fdjon Sunber gefaben in ben lebten Soeben. Sir brin*

gen 2J?arp fidjcrlicb nod) $u 2)?orgenpromenaben
,
oorauS*

gefegt, bap Sie uns bleiben, fügte er bin$u.



7 \

©r flaute fragenb ju ÜJZalrrinc hinüber; fic fa^> il>n

mit if>rem »eilen ©liefe ernftf>aft an unb nad) einem furjen

©innen fbraef) fte : geb bin niemals fe uneins mit mir, fo

unentfdjleffen geroefen, als in biefer 9Jacf>t unb an bi'efcm

SWorgen, unb jc(jt meiß id) ned} meniger
,
mae id) tljun

feil. 3l}re grau bat fid} geftern ein Äinb genannt unb

mir fdjerjenb gejagt, baß id} als ifjre @r$icl}erin bei iljr

bleiben feile. ©ic fetytmegen baju unb id) rneiß alfe itid)t,

wie ©ie bariiber benfen. ©oll id) aber offen gegen ©ie

fein, fo befenne id} 3bitcn, baß SRart}, bie id} uad) 3al}re

langer Trennung wiebcrgefeljen fyabe, mir wirflid} ned} ein

J
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&itib geblieben ju fein fc^cint — ein &iitb, bas $u feinem

eigenen $eilc noch eine förmliche firjiehung nötl;ig hätte.

Söent fagen ©ic baS? fiel 2lrthur ihr in bie 9?cbc;

aber 3Jialtritte ließ ihn nicht mcitcr fpreebett, unb fdmcller,

als fte fonjl pflegte, jagte fte: ©laubett ©ic nicht, baß ich

3b»c grau bamit atijuflagcn bettle. 3m ©egentheil, in

meinen Slugen ftnb @ie allein ber (Schulbige, nnb @ie

möchten mir ebenbcßhalb jc^t auch auferlegen, »ras (Sie $u

thun rerfäumten. Nehmen <§>ie«nun ben galt, baß ich’S

»erfuchen möchte, in mic mcit cS möglich fei, SDlarp ju ir*

gettb einem feften unb folgerechten Xbuu ju beftimmen;

mürbe cS «Sie nicht halb bcläftigen, eine grentbe jmifchen

fich unb 3htcr grau ju bulben? 2öirb biefe, hannloS, wie

fte ift, auf lange hinaus geneigt fein, eine ^ßerfon, bie bod?

mehr orcr »reuiger Don ihr abhängcit »i'ürbc, als ©cifpiel,

als Siathgeberin neben fich $u ertragen? Ober glauben

0ic, baß ich, trie @ic mich jefst fentieu gelernt haben, 3h*

nett ©eiben irgettb ju nüfeen int ©taube träte, ja, baß ich

eS auch nur eine Stunbe länger unter Sh^nt Sache aus*

hielte, »renn mir einmal bie ©cforgniß aufftcigcit müßte,

(SineS rott ihnen ©eibett bereue es, mich junt ©crtrcilett

aufgeforbert ju haben? Ober trenn mir ber ©ebattfe läute,

man rcrhcftle mir biefeS, treil man mir mit bent Slufent*

halte in 3hrcnt £aufc einen ©ciftaitb ju leiftcn glaubte?

Saß ich ntich in einer peinlichen tage jtrifchcn 3bncn unb
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SDiatp befinben mürbe, ift mir toicl gctviffcr, at8 baß id) im

@tanbc fein »erbe, 3bncn irgeitbmk \u nüfcen.

Sßrtbur batte ihr mit böc^fter ^tfamfcit jugebßrt, auch

er mar febr erufitjaft gcroorbeit. 2ltte8, ma8 fte ihm fagtt,

mar unmiberleglicb, er batte e8 fid) fc^ou fclbervtoorgebaltcn

unb er verbarg ihr ba8 and) nid)t. 2lbcr, fagte er, id)

»ertraue bei ber Sicbcrberftettung nuferer SBcrbältuiffe auf

eine gemaltige unb erhabene Äraft.

Unb mcld)e ift ba8? fragte fte.

Stuf 3>l?re SBaßr^aftigfeit
!
gab er ihr mit einem £one

fo tiefer Ucberjeugung jur 2lntmort, baß c8 ihr batt §cn

bemcgte uttb fte ihm, fte mußte fclbcr nicht meßbalb, bie

§anb binreid)te

@r brücftc fte ibr mic einem SDiantte. ©8 fett mir ein

gutes 3 ci^en fei«, fprad) er, baß ©ie mir eben jcfct au8

freiem Antriebe 3^rc §aub geboten haben, unb idb'fcbäme

mid) nicht, 3l?ncn cinjugcfteben, baß itb fte erfaffe uttb ju

halten beute, mie eine« greunbe« Jpanb. 9tid)t allein SDiavp

bat 3brc$ ©eiftanbe« nötbig, 3bre einfache uttb eben barunt

fo erhabene SBabrbaftigfeit tbut auch mir oott 9ißtben unb

mirtt mie ein crbettettbc6 Sicht auf mich- 2118 id> 3bucn

neulich auf SDiarifs 2Sunf<h einige jener fteinen ©erfuchc

oorgelefen habe, in benett ich bisher bcu ©erneis 511 feben

geglaubt, baß id) ein Siebter fei, ift c8 mir juttt erften

ü)ial mie Schufen bon ben 2lugcn gefallen. 3ch fab, baß



alle biefe Sidjtungen feinen (Sinbrud auf ©ie malten, unb

ma« ©ie nidjt ergriff, mußte bcr magren Äraft ermangeln.

üDfalmine überhörte bie fd&meidjel&aftc Slnerfennung, bie

in feinen SBorten lag. ©ie mar mie immer mit ben Sn*

bereit, nicht mit fidb befdbäftigt, unb feft unb ebrlidj, mie

fie fidj einjt ihr eigene« Urtfieit gefbrodbett batte, fagte fte,

Arthur in bie Siebe faöenb: Sieht, ein Sinter finb ©ie

nidjt, ©ie ftnb nur ein Talent.

©in flüchtiger ©dbinerj glitt über Slrtbur’« Slntlijj,

aber er übermanb fleh augenblidlicfl unb ibn biumeglä*

dbelnb fluad? er : 3«b füllte ba« felbft jum erfien 3J?alc an

jenem Sage, unb mie ©ie einft 3^rcnt ©djicffal bafür

banften, baß es 3bneu burcb 3bre Srmutb bie 2JiBglicb>

feit genommen, mit fcbmadben bilettantifdben ?eißuitgeit fub

ju täufdben, fo grollte icb ber falfcbcn ©unft be« ©lüde«,

bie mir biefe Säufcbuttg toiel ju lange oergönnt b<tt. ©ie

haben mich belächelt unb bie« bat mir, menn eö mid) auch

febmerjt, bodb gebient. 3ln jenem Sbenbe habe id? Stile«,

9Me« oerbrannt, ma« mich an eine fReibe nufclo« »ergeu«

beter 3abre erinnern fonnte — unb idj meiß gemiß, ber

Sag mirb fommen, an bem ©ie beffer »on mir benfeit

merben.

(Sr batte f«b erhoben, SWalmine mar feinem ©eifaiele

gefolgt. 3n ihre ©ebanfen oerfunfen, fliegen fte fd^mci=»

genb oon ber $öbe nieber. 2ln einer ©teile, an meiner



bcr 2Beg fidj höher fentte, nahm 21rthur wieber

SWalwinen« Irm. ©o gingen flc mit eiitanber toorwärt«.

ö« mar hciß geworben, bte ©omte brannte ferner, unb

hoch bcfchleunigten fte ohne 3krabrebuttg ihre ©dritte, fie

wollten SDiari? nicht auf ftch warten laffen.

211« fte an ta« Reine ©ittcr traten, ba« bie $ecfe be«

^Jarfe« unterbrach, unb bie SStüa nun wieber »or ihnen

lag, blieb Arthur flehen. Wicht wahr, fagte er, ©ie bleU

ben bei un«?

3a! gab fie ibm jur 2lntwort. @r brüdte ihr noch

einmal feft bic^anb, unb wie fte ihm biefj erwiberte, $og

er ihre §anb au feine Sippen. <5« fuhr ihr h«iß über ba«

§erj, fte mufjte bte 2lugett nieberfchlagett ;
unb auch er

wettbetc fein Slntltfc oon ihr ab.

*

2>a« war in ber SDZitte ber guten 3ahre«jett gefchehen,

unb halb nachher hatten bie (Sheleute in SWalwinen« 23e*

gleituitg bte Weftbcnj oerlaffen.

3m fperbfle, al« bie fchöne SBclt oou ihren ©ommer*

reifen wieberlehrte, blieb ba« Serbeff^e §au«, bentt bie*

fen Wanten hatte bie halaftähnlichc Silla über ben 2mb

ihre« erfien Scftfscr« hiuau« beibehalten, feft »erfchloffcn.

5Wan fragte bei bem §au«mart nach, wann bie §errfchaft

heimfomnten Werbe, unb wo fte fei? uttb mau oentabm

mit (Srftauncn, baß 'Ärthur ftch mit feiner grau uon ©chlofj



Serbe!, in bent man bic Reißen SDfonate ^gebracht hatte,

nach einer fübbeutfdjen Uniüerfitätßftabt begeben, fic^ in

berfelbcn förmlich nicbergelaffcn habe, unb baß er bert mit

bem größten ©ifer uaturwiffetifchaftlichen unb mebijinifd>en

@tHbicn obliege. 9iiemanb mußte, Wa« ba« bebeuten folle,

unb barum tabcltcn es alle.
*

£)ie fogenanntc @c|eU|c^>aft, namentlich bie reiche bür*

gcrlidje (SSefcltfc^aft Fjält nicht« von ben Mfonbevlich!citen

;

unb fic liebt e« nod) weniger, fich in ihren Erwartungen

gctäufcht unb in bem ©enuffe ihrer gewohnten SSergnügun*

gen geftört jtt fchen. 0cit fo unb fo viel Sahrcn hatte

man im Serbelten £>aufe allwöchentlich ein Keine« 2)iit*

tag«brob gehabt; Sliarü’« ©cichief unb greigebigfeit bei ben

Seihnachtßbefcheerungen waren ftet« anerfannt worben,

bie glänjenbcn 0vlvcftcrbätle in SDJarp’« $aufc hatten

einen fefiftehenbeu Stuf gehabt, unb ber unb jener war im*

mer feine« pa(je« in ber Scrbcf’fchen Ühcatcrloge ftchcr

gewefen. ®afür hatte mau feiner 3 c it £>crrit Serbe! fein

gelegentliche« grünten mit feinem SReichtbum gern verjie*

hen unb eben fo fidj |>ätcr Arthur’« ^oeficen unb litera*

rifche 23cftrebungen beim auch gefallen laffen. ©« war

alfo gar fein Vernünftiger ©runb abjufehen, wcßhalb ba«

jc^t mit einem üftalc Me« ein ©nbc haben, Me« anber«

Werben füllte.

2Jian erwartete mit ärgerlidjcr Neugier, baß 3J!arp’«
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jubriugcu pflegten, unb man brauste bie 2ftnttcr bann

auch nicht lange 511 fragen nnb nic^t lange ju bitten, nnt

9fo«funft über dasjenige ju erhalten, ma« ihren eigenen

böchften ßorn erregte. ®ie mar, mie fte »erficherte, -nie*

mal« Arthur’« greunbin gemefem, hatte e« Anfang

an unvernünftig gcfintbcn, bafj ihr verjterbcner ®chmieger=

John einen feieren SDZeiifc^cn jahrelang auf 'Dteifeu mit fich

herumgeführt hatte. S« ^attc ftd) nach ihren Gegriffen

burchau« nicht gefehlt, nnb e« mürbe mit einer anbern

grau, al« eben mit ihrer Xocfjter, mie fie uuummunben

erflärte, auch fichcrfic^ nicht gut abgelaufett fein. 211« aber

Söerbef geftorben unb ÜJiarp ihr eigener £>crr geworben

mar, ba, fagte bie SDiuttcr, ba habe fie natürlich gleich

Sitte« getban, ma« in ihren Äräften geftanben hätte, 2fo>

thur unb iDiarp ju trennen. ®ie habe bie junge Üöittme

fofort mit fich auf’« 2aub htnau«gen»mtnen, habe ihr offen

ihre 3Jieinuug über ben pcctifchcn 3)oftor gefagt, unb fte

unb ber SBater hätten c« ber Xechter nicht einmal, foubern

bunbcrtmal vorgehatten, mie unverantwortlich e« fein unb

(Sattiu eine« 3Jiiuifter«, meun eine ber reichftcu grauen

bc« Sanbc« ben ®efretär ihre« 2Jianne« heiraten molle.

nicht gemefen, mit feinen fogenannten (Schichten habe c«

ma« man baten benfen mürbe, menn bie binterblicbene

$enn mehr al« SBerbef« ®efretär fei ja Arthur im ©ruitbc
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nicht öiel auf ftd? gehabt mit mit ber 3«tung eben 1°

menig. 2)ic habe aufbörcu müffcti, als SBerbef beut t>er*

mcintlichen fRebaftcur nicht mcbv bic rechten ©ebanfen habe

geben filmten, unb bic Slftionäre bitten fcott bein Unter*

nebtnen überbauet genug ju fagen gemußt. Stber oon Ment

biefem hätte fte fdjließlich gar nicht rebett,“ hätte ftc nun,

ba Vfarb einmal nicht abjubringen gemefen fei unb Slrtbur

geheiratet habe, gern fehmeigen molleit, menn baS antte

Äinb mit feinem ©chriftfteller meuigftenS nur glüeftieb ge*

morben märe. Vlart? habe freilich nie geflagt, ittbeß bähe

man e$ ihr mebl attgefeben, baß ftc nicht mebv fo fröhlich,

nicht mehr bie Sllte fei, unb menn fte ftch in ihrer @be

nicht einfant, nicht allein gefühlt hätte, fo mürbe ftc fich

gemiß nicht eine ©efeUfdbafterin angenommen haben. 2)iart>

mar ja noch feine alte $rau, bic ihre Singen nicht brau*

chett founte unb einer Vorlcfeniamfetl beburfte.

2)cn Schluß biefer Klagen nttb Slnflagett machte bann

immer bic ©chilbcruttg oott ber 2age, itt melier ihre 2mcb*

ter ftch an ihrem jefjigen Mfentbaltc befänbe. ©teilen

©ie ftch »or, pflegte bie sJDiuttcr ju fagett, meine Sechter

ift boch itt unfercnt $aufe aufgcmachfett, fte bat feit ihrer

Verheiratung, feit ihrem achtjebnten 3abtc bi« in ibr«

Vitia gelebt, fie bat baS prach>tt>olIe ©c^loß Vkrbef am

9fb £in, bic großen Vergangen ©üter mit ben Salbun*

gen oben int ©ebirge, uttb nun fißt fte in bem fleittett
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9Zefte in einer Sehnung, mie ihr Sermalter in Sergau fte

meit beffer bat. günf, fcd?« niebrige Stuben mit Satten,

mit Keinen gcnftcrfchciben, mit clenbett 2>iclen; eincSrcbpe

mie eine .$ühncrfteige — uub tt>eß^aI6? Seil ibr ü)Zann

bie rubigeu guten £age nicht »ertragen fann, meK er einen

Seruf haben miß. 3a! bu mein ©ott! SDa hätte er hoch

lieber gleich »en Slttfang an ®ottor merbcn unb fnh

irgenbteo in einem tleinen 9Zeftc itiebcrlaffen follen. $a$u

brauchte er unfcre SDZarb bccf> nicht ju heiraten! — 3«h

»erftchere c§ 3hnen, ba« £>crj tbat mir meh, al« mir neu*

lieh uttfer Äittb befugten, unb 2JZarb mt« ihre fogenannte

Sobnftubc unb ihre (S^ftubc unb ihre Schlafftube geigte.

3ch begriff e« nicht, mie fte ned) fo heiter babei feilt tonnte!

£>ie ©efettfehaft, mie immer ber Stnftdjt beffcit, ber

ihre eigenen ©ebanten auSfbricht, mar ganj ber 2JZeiituitg

biefer mürbigen grau. Sie betlagte bie (Eltern, fte bc*

ttagte ÜJZart}, unb ba man nun »ott biefer Settern uub

»en ihrem Jpaufe für bie erfte 3eit ftd) nicht« für bie Se*

lebutig ber gcfeüigctt Unterhaltung »erfbrethen tonnte, fo

half man ft<h ju einer 9lrt »on Stbfchlagejahlung, inbent

man bie (Entfernten felbft $u einem ©egettftanbe ber Utt*

terhaltung machte.

G« lebten genug jüngere unb ältere fDZänner in ber

SZeftbetts, melthe nach Serbe!’« ‘Xobc ftch gern ber Pflicht

utjterjogen hätten, bie anmuthigeSittmc beffelbcn ju triJften

Sann» Viewalb, Cijähluttflett. IT. 8
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unb feiuc frei geworbene Steile ein$unchmcit; fte waren

feiler *^cit Silie ncibifch auf ben bcoorjugten tlrthur ge*

wefen, Sitte feine feinte geworben, benn er batte in bent

läfftgen Uebcrmittbc feines GHücfcS nichts getban, fic mit

bemfelben auS^ufö^nen, unb ba man nun überall bie Älagen

bereit fonnte, in welchen grau Selleitftein fich über ihren

Schwicgcrfobn erging, fo batten alle diejenigen,

welche fich einft um fDiarh’S (Sunft beworben, bas Siecht

$u ber ißebaubtung gewonnen, baß fie fic^> an Slrtbur’S

'4>la^ beffer benommen, baß fie ber reijenben grau ein an*

bcreS SooS bereitet haben würben, SOian h^ SDlart» in

bcti $immel, unt ihren (Ratten befto tiefer hcrabjufe^cn

;

ihre 2$orurtbeilSlofigfcit ,
ihre ©roßntuth waren in aller

Scutc SDiuitb, unb wie man nun feine unb ihre gan$e 3>er*

gangenbeit $u erflären bemüht war, tarn eS benn auch

jur Sprache, baß fic ftch f^cn, als fic fclbft noch ein Äinb

gewefen war, eines armen clternlofen fDiäbcfacns angenom*

men habe, unb baß biefes arme SJiabchen eben ihre jebige

(Sefellfcbafterin unb ihr einziger droft fei.

©tödlicher Seife aber beburfte ÜDiarti tciucs befonbern

XrofteS ,
bentt fie hatte fich in ihrem Scheu nicht fo Wohl

befunben, als eben jefjt, unb nur bas Gittjigc war an allen

ben Grjählungcn, welche über bie Gntfcrntcn in Umlauf

gefegt würben, richtig, baß SJiani ihr gegenwärtiges 3?e»

hagen ber Ginficht ihrer greunbin »erbanftc.

V J
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SDlalwine batte nicht »ergebend feit ihrer friibcit 3ugcnb

bie Sebreritt gemalt, nicht vergeben« feit jefm 3abrcn in

einer (Sr$icbung®aufklt, im Äreifc einer ©chaar beranmacb'

feitbcr sJ)iäbcbcn au® beit tooritebmcit unb reifen ©tänben

jugebraebt. ©ie mußte, Wa® biefen in ber Siegel $u ihrem

innent BorwärtSfommctt fcblc, unb fte batte noch bie (Sr*

lemttniß gewonnen, baß e® unter beit üDlenfchen, »ornebm*

lieb aber unter beit grauen, gar »icle fleht angelegte Sla*

turett gibt, welche ein* für allemal nicht in große, weite

tfebcnäocrbältniffc bineiu^affen. ©ic füllen unb bebaben

flcb in bcnfclbcn beftänbig, ebne e® fclbft inttc $u werten,

wie in einem Atleibc, ba® tticftt für fic gemacht ift- ©ie

füllen c® nicht au®, e® fehlest ihnen an allen (Sttbcit nach,

ttttb groß unb weit, wie c® ift, frieren fte itt bent weiten

©cmanbe unb finbeit ftch bei jebem ihnen naturgemäßen

©chrittc, bei jeber ihrer Bewegungen burch baffelbe gesin-

tert. 2Jiit allen ihren fRcichtbüment, mit aller ihrer £c*

ben®freibeit bleiben fte unfähig, »on ftch abjufebett, ober

fich att große gmeefe unb an ein Mgcmciue® hinjugebett.

©ie ftnb für bie Befchräitfuitg geboren, hatte bie Borftcbcriit

ber Slnfialt oft mit forgenoollcm ©hotte ju SDlalmiucu gefagt,

bie ihr Vertrauen burchau® befeffett, unb 'Me®, wa® man

für fic thun fann, ift, baß man fie untnerflieb bahitt bringt,

biejenigen@cfchäftc $u »errichten, ftch benienigett 2lrbcit®freifeit

jitiuwcnbett, für welche fte bie Befähigung itt fich tragen.
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2lber nicht ÜJian? allein war eine berartige 9?atur
, fie

tbcilte biejs Scbidfal bi« 311 einem gewiffen ©rate mit ib*

rem ÜJlattne, nur baß tiefer mehr ©cift, mebr ‘ßbantafk,

mehr ©rregbarfeit befaß al« feine grau, unb baß bic grünt*

liebe unb jufammenbängenbe ©qiebung, welche man beit

SDiämtern bc« 33ürgerftanbe« angebeiben läßt, ibm ein grö*

ßere« SWaterial für feine innere 33efcbäftigung unb mebr

33 ebarrlidjfeit in allen ben gälten gegeben batte, in welchen

ibm 001t außen brr eine ibm cntfprechenbc SEbätigfett 3U*

gewiefen worben war.

2Berbef, ber wie alle bebeutenbeu unb bureb ihren 33c*

ruf unb Sebcn«gang auf ba« Organ ifiren unb ©cbictcn

gestellten SKänner bie Scntc, bereit er beburfte, 31t erfennen

unb 31t wählen mftanben, batte eben weil er beftänbig

tbätig war, auch feine gan3c Umgebung in einer fortbauern*

ben Bewegung erhalten; unb Üftarb war auf tiefe SSeife

nach ihre« elften ÜDianuc« £otc wie ein Äiitb gewefen, ba«

man nicht red^eitig gelehrt bat, fiel; felbcr 311 befebäftigen

unb fuh feine (Spiele unb feinen Zeitvertreib felbft 3U

fchaffen. gaft in beileibe Sage batte Slrtbur [ich befun*

ben. (Sr war bic il;ni burch bie ftaatlicben Sinrichttmgen

oorgefcbricbcnen 2£cgc mit guter Slrt unb auSre'icbcnbcr

Äraft gegangen, bi« ÜBcrbcf fein Sdjicffal in bie §aitb

genommen, unb il;m ta« ©epräge aufgebrüeft batte, unter

welchem er ben jungen Ocltor für ben Stugenblicf 3U be*
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j. fuifectt für gut befnnben. 211$ bann Serbe! geflorbeu war

unb fein bcftimmenbcr (Einfluß auf bic beibcu jungen Heute

aufgebört, Ratten fie offenbar be$ ©laubenS gelebt, in ber

»ollen greibeit, bereu fie inui urplöfclich genoffen, nod) weit '

glücflicher mit einanber unb nebeneinanber werben ju fön»

neu als $u»or; aber bic »olle greifyeit ift eben jene® große

©etoanb, ba$ nur für große 3)fcnfd>en gefdjaffen ift, weil

ftc allein eö richtig ju benufcen unb wiitbig ju tragen »er*
I

fielen, unb 2lrtbur unb 2Jlarp waren in aller ihrer

greibeit »oll bc$ Unbehagen« gewefen, bi« ba$

in Slrntutb geborene, in Arbeit unb 2U>bängig!eit er*

toadjfcnc aJiäbcben, ba$ »om Heben in ber Seit weit, weit -

weniger gefeben b flltc unb toußte, als jene ©eiben, wie

eine bewegenbe Äraft, leitenb unb beftimmenb jwifchen fie

getreten war.

25aß für 2ftarp « t»ie für ihren (Satten eine ihnen ent*

fpreebenbe ©efebäftigung ba$ erfte Srforberniß fei, barüber

t»ar SWalwine halb mit ficb im Älarcn; wo ftcb aber eine

folche finben laffen werbe, unb wie namentlich 9)iarp ju

irgenb einem weiblichen Arbeiten bewogen werben lönne,
I

ba$ war ihr zweifelhaft geblieben, bis ber Zufall ibr ba«

Rechte an bic £>attb gab. «Schon als man noch in &cr

SRefibenj gelebt, baU£ ft£ £8 in ©orfchlag gebraut, baß

Slrtbur bie ©ewirtbfehaftung feiner (Mter felber überneb*

men foUe, aber fte war bamit bei ihrer greuubin auf einen
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entliehenen Siberfbrudj geftoßen. 2Dfarh fanb bcu 3htf*

enthalt in bcm atlerbiugs fcf>r reinantifch, aber boch hedj

itnb einfam gelegenen ©ergatt fclbft mährettb ber Som*

mermonate nicht nach if;refft ©cfcbmacfc; unb ber ©runb

nnb ©oben, mie bie Sirtbfchaft, meldje jtt Schloß Serbcf

gehörten, maren nicht bebeutenb genug, um einem 2)?anne

in itncr SJermhltung einen auSfülleuben SBeruf ju oerfdhaf-

fen. 2luch Strtbnr fchien an biefem Sorfchlage feinen @e=

fallen ju ftttbeu, beim feine Neigungen nnb ©emobnheiten

miefen it>n mehr auf ben Stubirtifch als auf irgenb ein

©emerbe bin.

3ttbeß feit 2lrtbur jum erften 3)ialc als ©iitquartirter

in Schloß Serbcf geroefen mar, fjatte er unb üöfarp ftch

bort nicht fo mohlbefuitbett
,
mar man bort nicht fo Reiter

gemefeu, als tu biefem 3abre, unb am glücfliebfteit oon

ben Scbloßbcmohnern fühlte ganj entfdjicbcu fich ÜDialmine.

©S mar jum erften üDfale in ihrem Sehen, baß fie einer »ol*

len Freiheit genoß, unb fte mar recht eigentlich gefchaffen,

fte ju nufcen. sJJie juoor batte fte in einer fehlten unb •
;

großen 9Zatur gelebt, nie bie SDföglichfcit gehabt, bie Äunft,

melche fte mit üDieifterfchaft unb aus ber giitlc ihrer Seele

heraus, mettn auch nicht in ber jcljt üblichen »irtuofiftifchen

Seife, bcherrfchte, ju ihrem eigenen unb jum ©enuß ber

ihr mertlten 2Renfd;en ju üben, nie juuor hatte fte fo ^

ooll mie je^t baS Skmußtfcin gehabt, ein Segen für 35ie*
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jenigen ju fein, benett fic ftch hingab, unb niemals I>attc

fte lebhafter als in ihrer gegenwärtigen tage bic tBahr*

heit ihrer alten (Erfahrung betätigt gefunben, baß lehren

lieben lehrt.

ÜDiarq unb Slrtbur wuchfen ihr förmlich in bas §er$.

3ebcr Jag bereitete ihr neue greuben, neue ©enugthuung,

faft jcben Jag hatte fte einen neuen Sieg $u »ersehnen.

Slrthur liebte bic SDiuftf, ohne fte ausübett $u tönnen; aber

iiberfättigt unb irregeleitet burch bie echauftclluugcn ber

©irtucfen, welche SDtarq fett frühcfter Äittbhcit au in uit*

jähligen Äonjertcu fielen hören, hatte fte ftch burch lange

3abrc bamit abgcfüagt SJtuftfftücfe einjuüben, bic weit über

ihre gähisfeiten binauSgingcn
, bann aber bas 2Jhtft$U

ren trofs ihres ©attcn Bitten cnblich »öllig aufgegeben;

unb eben fo war cS mit bem STialeit gegangen, feit SBerbel

fie $u bemfelben nicht mehr anhielt.

3cfct nahm fte baS MeS unter ber Leitung ihrer greun*

bin wieber auf. Skr »erlangt benn »ott J)ir, bafj bu es

unfer (Einem gleich thuft ? fagte 2J?alwine, wer benft barait,

baß bu bich in beinen ©cfdlidjaften hören laffeit unb ntu*

fifalifche Äompofttionen ausführen follft, bie bu nicht »er*

ftchfi? üDlan ift ja auch gar nicht immer ba$u geftimmt,

©ectho»en ober ©ach $u hören; aber cs gibt fanfte 2Jielo*

bieen, freuubliche muftfalif^e ©ebanfen, bie jeher gebilbete

iUienfch, fo oft fte fein Ohr berühren, immer mit ©ergnü*
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gen »ernimmt, »eil fte jo einfach unb jo naturwüdjftg finb,

»ie ©ogclfang. Saturn machft bu bir nidjt ba* Skrgnü*

gen, liier »o rticbtö euch ftort, »o fein grentber bid) itatb

feinen Slnfpriicfyen beurteilt, bir unb Arthur ein greube

mit beinern Spiele ju bereiten? 3ch bin cs gewohnt ju

unterrichten, e« fehlt mir etwa«, wenn ich c« nicht tbue,

gib alle (Erinnerung an bie ©efcllfchaft in beinen Sälen

auf unb fange einmal an, ganj für bich fclbcr 3J2uflf ju

treiben, »ie fic bir angemeffen ift.

2Jiarp war müffig, alfo leicht ju Überreben, äRalwittc

unermüblich in ©ebulb, unb »oller Reinheit im Skrftänb*

niß beffen, »a« fte lehrte. 2?ou Stunbe ju Stunbc »uch«

ber Slntheil, ben 2J?arp an ihren »icberaufgenomntcnen

Stubien geigte, unb mit ihm auch bie ©cnugthitung, »eiche

Arthur über bicfelben empfanb. (S« »ar ein Xriuntpb

für SJtalwinc, »enn er aüabenblich bie jweihänbigett Stücfc

ju hören »erlangte, »eiche fte mit üföarp fpielte, c« »ar

ihr ein perfönlicher ©enuß, »etttt er banach au« ber reichen

Sibliothef be« $aufe« bie 2öcrfe herbeiholte, in benen ba«

Vcbett ber »on ihr »crchrtcn 2Jhtftfcr gefchilbert »ar. 2>ie

Xage, bie äbenbe, entfch»anben »ie im gluge, ÜJJarp, bie,

»ie bie meijiett reichen grauen fchr umftänblich unb fepr

bequem »ar, mußte oft über bie Urfprünglichfeit lachen,

mit welcher ihre grcunbitt ftch an allen Xingett ju er*

freuen »crmochtc, unb eben fo über ben (Eifer, mit bem
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bicfelbc fich au baS Vergnügen hingab. 2lber wahre ©e*

nußfäbigteit hat etwas gortrcißenbeS. 2Jiar» fomttc eS
/

nicht über baS §er$ bringen, eine Suftfatjrt ber frühen £a*

geSftunbe ober ber $ifcc wegen abjulebncn, wenn Strtbur

fte in 3>orfchlag brachte, unb BtalwincttS 2tugen, wie bie

eine« ÄinbcS, leuebtenb »on hoffnungsreicher 3uberftcht,

fragenb ju ihr biniiberfahen. 3u ftuß, Ju SBagen, auf

bent Siücfen ber 25ambffcbiffe unb im Meinen einfamen Se*

gelbootc burd^og man bie ©egenb. 25ie (Sbclcutc hatten

geglaubt, biefer fleinen ^ährten fatt ju fein ;
aber fie wttr*

ben eS je^t $3eibe ihit ©rftaunen ittne, baß bie 3abre beS

©enufjeS für fte noch nicht »oriiber waren, baß fte noch
f. *

,
i,

erfreuen tonnte, was fie citift erfreut batte, unb weil fie

aufgcfchloffciten $er$en8 unb guter 25ingc waren, »erftait*

ben fie ftch, ohne barüber ju fbrechen ,
je^t eben fo fchneU

unb leicht, als fie ftch burch eine geraume 3eit leicht miß*

oerftanben hatten.

Schon nach furjer 3eit war 3)ialwinc unter ben 2Rcn*

fcheu heimi]^, welche in ber Umgebung oon Schloß Serbe!

anfafftg waren. 2)tarö batte eS Anfangs nicht gut ge*

beißen, baß ihre ftreunbin heutc bei biefer burch irgenb

eine 9totb hebrängten Familie felber »orfprach unb tnor*

gen jene eines fRatbcS ober einer Slnweifung bebürftige

Ißerfon ju ftch in bas Schloß befteUte
;
inbeß SDialwine batte

ihre ©inmenbungen mit ber cittjigen grage $nm Schweigen
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gebracht: Säre ich tjicr bei bir, wenn tu immer fr ge*

baebt, weint bu bid) immer auf bie Vermittlung ber £eute

terlaffeit bätteft, beueit man eine beftimmte ©elbfumme

jur Verwenbuitg für bie Slrmen übergibt? Ober trauft

bu beiner Sirtbfcbafterin unb beinern Verwalter eben fo

tiel ©üte, eben fo tiel (Sinftdjt unb ©rofjmutb al« bir

felber ju?

®a fte ftd? ton ber greunbin, melier fte ftdb bicuftbar

gemacht batte, wenig trennte, terlcitetc ber bloße Mad?*

abmungötrieb ,
ber in bem reifen SWenfcben nicht weniger

mächtig als iit bent Äittbe ift, bie Scbfoßberrin halb baju,

SWalwinen bei ben Arbeiten $u helfen, welche biefe jum

Veften anbercr fofort in Angriff nahm. £>ie Mieberfjinft

einer Sööcbnerin, bie Xaufe eine« ftittbe«, ber Vegiun eine«

neuen Scbultierteljabre«, bie Srtranfuttg einer Sittwe, ber

Xob eine« ^amilientater«, bie Motbwenbigfeit, ein paar

beraitwacbfenbe üHenftben auf einen jwccfmäjjigen Sehen«*

weg ju bringen, ba« waren Stic« Slnläffe, bei beiten SDtal*

witiett« liebetolle« £>er$ unb ihre werftbätige Umficbt ficti

gcltenb machten, unb wäbrenb SMarty fonft immer nicht ge*

wufjt batte, wie man b^r in bem Schlöffe mit ben Xageit

fertig werben folle, wenn nicht eben ©äfte im $aufe waren,

batte man jefct beftänbig fo Vielerlei ju befchaffen unb fo

".Mannigfache« }u befprechen unb $u beforgen, bafj man

am Silbe ber Soche mit bem $u üeiftenben gewöhnlich noch
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im Stüdftanbc mar, mäbrcnb man fich iagen mußte, ba

nun ®ieß einmal getban fei, fc müffe nun auch ito<b notb*

menbig 3cnc« gefdjeben. Senn alle« Vernünftige, ba«

mau unternimmt, trägt eine meiterfübrenbe unb fortjeu*

genbe Äraft in ficb, bic attmälig §err über un« mirb,

mäbrenb ba« unvernünftige £bun immer vereinzelt unb

für un« unb Slnbere ebne ftolge unb Stüdmirfnng bleibt.

2lrtbur, ber in feiner 3ugenb bem Äambfe um be«

Sebent Stotbburft nabe genug geftanben batte, fanb ficb

fcbncller al« feine §rau in ber Aufgabe zured)t, melcbe

Vtalmine ihnen al« bic ihre unterjufebieben unb binzujtellen

bemüht mar, unb er batte cö fein $ebl, mie groß er von

bem Verftanbc unb von ber ^»erjenögütc ihrer £>au«getteffin

benfe. ©bfebon äJfarty ftcb netb immer ba« Stnfcbcn gab,

au« ©efälligfeit für ihre ©efellftbaftcrin ben VJünfcben unb

Steigungen berfelben fid) ’,u bequemen, fpracb Arthur e«

unummunben au«, baß er Vtalminc nicht al« eine bloße

greunbin, fonbern baß er fte, fofern e« bic Venüfcung ber

3eit unb be« ?ebcn« gelte, al« feine Sebrmeifterin bc*

trachte, unb er mieberbolte e« cftmal«, baß er jefct erft

cinjuiebett beginne, ma« e« mit ber SJtenfcbcnlicbe auf ficb

habe, melcbe bie Unterfcbiebe ber »tänbe itnb ber Verhält*

niffe au«jugteicbett trachte.

Von feinen poetifeben Veftrebungen mar nicht mehr bie

Stebe, feit SJtalmine ihm in ihrer furjett Seife bafür’bie
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Scfähiguttg abgebrochen batte; bagegen bcranlaßte ibn

ber (Sinblicf, ben fie gcmeinfam in bic ?eben«bcbingungen

ber $anb* uttb gelbarbcitcn timten, ftd) $unt erftcn 2)?ale

mit nationalöfonomifdjien unb ben ftch ihnen anfchließenben

naturmiffenfchaftlichen 0tubien ju befchäftigcn, unb lerncnb

unb lebrcnb traten Arthur nnb SDfalmine ftd? mit jebem

Sage näher, erhoben unb cntmitfcltcn fte einanber fo ent»

fchicbcn, baß SDiart?
f

menn fte nicht böltig jurücfbleibcn

molltc, ihnen bi« ju einem gemiffen ©rabe ju folgen ber*

fuchett, fich bott ihnen mit emdortragen laffen mußte.

Sie tarn fuh baburch halb meit bebeutenber bor, al«

fie mirflich mar, unb ber ©ebattfe, baß fte je^t nicht mehr

wie in ihrer erftcn @hc glcicit einem Äinbe neben ihrem

©atten ftebe, fonbern baß fte al« eine 2)iitarbeitcnbc
,

al«

feine ©efähttin ihm ebenbürtig fei, baß fte alfo je£t erreicht

habe, ma« ihr al« ba« 3bcal ber (She borgefchmebt hatte?

tbarb ihr ju einem neuen Antrieb unb machte fte febr

gliidlich- Sie mar heiter, fte hatte feine Sangemcile mehr,

fte befanb fteh förderlich bortrefflich, unb mie jolchc grauen

mit ber üJfobctracht, mclchc fte bott 21n bereit annehmen,

auch ba« Schaben entlehnen, mclchc« eben biefc Fracht ih*

nett aufctlcgt, fo lebte 2)iartJ ftch ganj unmerflich uttb aß*

ntälig in ba« geiftige Äoftünt ber merftbätigen ©chloßfrau

ein, bi« ihr gute« $er$ ihr endlich half, fich in ber 9luf*

gäbe mehr unb mehr feftjufchen, in bie fte ftch Anfang«
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nur »nie itt eine Stelle bei irgenb einem Scbauipicle lünein*

gebadet unb bincingefpred)eit l>atte. Xctinoch fanb fie es

fchon nach fürder 3 c it Bcfricbigcnbcr
,

itothmenbige Stlci*

bungöftiiefe für ärme anjufertigen, als ju beit jmanjig

unnötigen Sticfcrcictt in ihren ober ihrer 5Jefamtten 3‘m*

mertt bie einunbjman$igfte hin§u$ufügen, unb bie een greu*

bentfnänen überftrömenben 'äugen einer in ihrer ärbeit

unb in ihren 'J)iü(;ett erleichterten grau ermärmten ihr bie

'Seele hoch gan$ attberS, als bie 3)anfeSmorte, mclche ihr

fenfl für ihre ^anbarbeiten in mohlglaftrten unb gefalteten

Söillets als Sntgegitung $ugcgangett marett.

Xcr öerbft fam auf biefe Seife in baS ?aub, unb ber

Hauswart erfunbigte ftd>, ob er bie Sehnung in ber Ste*

fiben$ nun für bie Stiicffehrbcr ^errfChaft borbereiten foHc;

bie üttorgen mürben fchon nebelig, bie äbenbe lang, aber

matt hielt ftch baratt, baß bie Jage noch fo ionnig mären,

unb hoch fehiett es, als mache bas finfettbe 3at>r feinen

(Siitfluß auf 3Jiartj unb üJialmine gcltenb. 3c näher ber

3citf>uuft fam, itt melchem man 'Schloß Serbcf fonft $u

berlajfen pflegte, um fo mehr fiel cS ärthur auf, baß ber

grohftttu unb bie 3u^erficht ber beibett grauen einen äb*

bruch erlitten, unb er hatte eben baratt gebacht, melche Ur*

fächert bieß haben fönne, als er an einem Stadjmittage, hon

einer 3agbpartic heintfebrettb
,

jtt meiner er in ber Sladf*

barfebaft gelaben morbett mar, mit 9)ialmitte jufammentraf.



@ie war eben auch oon einem Ärattfenbefuebe im £)orfe

nach §aufc gefomnten unb faß auSrubcnb in bem großen

SJtittcljimmcr bcS SrbgcfcbcffeS.

2lrtbur fab bie ©cfcllfcbafterin feiner grau nur febr

feiten ebne geugen, benn er batte bemalt, baß fie baS

SUleinfeitt mit ibm mich, feit fte ftd? entfe^loffen batte, in

feinem £aufc ju bleiben, unb eben, »veil er fte fo bocb

toerebrte ltnb 2)farii’S leidet erregbare Sntpfinblicbfcit $u

febotten wünfebte, batte er, ebne fid) mit SDfalwinen weiter

bariiber ju erlichen, ftcb ihrem Verhalten gefügt. Set be®

burftc aber aud) jwiftben ihnen feines 'iluSfbrecbenS, fte

tjerftanben ftcb ebne Sorte, unb Strtbur meinte, wer cS

nur gelernt babc, ibr 21uge ju fragen unb ihre SPtienen ’,u

beobachten, ber fönnc nie im 3'l,cifel barüber fein, was

SOialwine bettfe, was fte wolle unb erwarte, ©crabc aber,

weil er fo rubig unb fo fricblicb neben biefent feltencn

fDtäbdbcit lebte, wünfebte er, baffclbe frob unb jufricben ju

febett, ober auch nur irgettb StwaS tbun ju föttnen, was

ibm lieb uttb förbertid; wäre.

Sr badete manchmal barait, wie glüdlicb ein SDlann

ficb als ÜDfalwinenS ©atte fiiblen müffc, er fragte ftcb oft*

mals, was er wohl geworben fein würbe, wenn ibm eine

grau fcon btefer ©rabbeit unb ©tärfe beS SbarafterS früh*

jeitig begegnet wäre? Unb bann wicbcr {teilte er ftcb bor,

wie auch 9Kalwinc ft<b beftimmt noch ganj anbcrS ent®



faltet, noch ganj neue Seiten in ftcb entwicfelt haben

n'iivbe, wäre ihr baS 2ooS ju Xheil geworben, baS Seih

eines geliebten ÜDfanneS unb eine gliidlit^e üKutter ju wer*

bett. <§r wußte jebod; feinen 3)iann, ber fie oerbiente ober

beni er fie gönnte, unb wenn er fid) bann öorfyielt, wie

fte fid>, feit er fie fannte, oöllig Ocrjüngt batte, wie gleich*

mäßig ihre Jpciterfcit unb it>rc 3ufriebenbeit ftd? funb ga*

ben, mit welcher Sanfbarfeit fte ihren gegenwärtigen 3U“

ftanb als einen fie .oöllig befriebigenben
,

als einen glütf*

lieben pries, fo fagte er fidj: Sbor, ber ich bin! warum

will ich ein unfebä^bar @utcö noch beffer haben? Sarum

grüble ich über baS, was fein tonnte, ba wir ja 2lUe

glüdlieb finb unb nichts uns biitbert, biefeu gliicflicben 3u*

ftanb ju einem baucruben ju machen?

Semt er ficb auf folcbe Seife rcd?t cigcntlid) im ©leich*

gewichte befaub, regte ftch in ihm bisweilen wohl bas alte

Verlangen, fiep »or ber Seit geltenb ju machen unb aus*

jujeidmen, inbeß er burfte fich bann ganj entfepieben fagen,

baß cs jef3t nichts weniger als (Sitclfcit fei, was ihn baju

antreibe, fonbern baß er cs nur üKafwinen barjuthun

wünfdje, wie er ihre Xhcilnahmc unb beS ÖJlücJeS ihrer

greunbfepaft würbig fei. Sar ihm hoch allntälig $llcs

wichtig unb wefth geworben, was fie betraf unb was fie

wollte. (Sr liebte feine $rau mehr als äuoor, weil ffltarp

fo h«r3li<h an ihrer greunbin hing, er rechnete es ihr ped?



an, baß fie bic grcunbin fcbon fo frühe crfamtt unb ju

febäfjen gewußt b«be, unb niemal« batte er tun bem ©er*

[taube unb beut Jper^en [einer grau [o gut gebaut, al«

jetst, ba ibm Hiebt entging, wie [ie fict> mehr unb mehr

bem ©eifpiel ihrer @cfäbrtin anbequemte. Sr meinte c«

©talwincn fcpulbig ju [ein, baß er ihr in bem ©e[trcben

bei[tanb, SDZavp neue SebenSjmecfe an bie Jpaitb ju geben,

unb üRatwincn« [elb[tlofc ©cfdieibenbeit War fo groß, baß

er nidjit inue würbe, wie er noch felbft geleitet warb unb

lernte, wo er [eben 511 leiten unb $u lehren wäbnte.

SSa« i[t 3l;nctt begegnet? ric[ er, ba er SRalwine bei

[einem Sintritt in beit ®aal in ©ebattfen uttb bleicher al«

gewöhnlich in bei* ©vüftung eine« ber großen ©ogenfenfter

fitjen fab ,
bureb bie man weit binau« beit Krümmungen

be« prächtigen gluffc« folgen uttb bie ganje febene £inie

beö (Gebirge« überleben tonnte.

3d) t;atc eben einen febr fdnner$licbcn Sinbrucf ge*

habt! gab fte ibm jur Slntwort, unb icb beftnbe midj nid^t

g«nj gut.

Sr nahm erftbroefen bie gliute »ott ber Schulter, [teilte

fte in eine Sde, unb bic §übner, bie er ge[cbo[[cn b^ttc,

mit eiliger §attb auf einen ber SeitentifCbe legcttb, trat er

mit ber beforgten grage an fie bevatt, ob [ie wicbcr Kran*

tenbefuebe gemadit habe?
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5« mar nämlich in her ©egenb feit einigen SBocfaen

unter beu Äinbcrn ein §alblciben c^>ibcmift^ aufgetreten,
%

bab bie unb ba angefangen batte, auch bie (Srmacbfenen

$u ergreifen unb Süialmine
, bie in ber Sr$iebungbanftalt

»on 3ugeitb auf genötbigt gemefen mar, an beit Sktteit

ber leibcnben Zöglinge i11 saften unb $u machen, batte

ftcb auch jefjt, aller Scheu oor ber Berührung mit Äran*

fen fremb, fc uicl alb möglich bülfreieb gezeigt, me büß

»on ber 9totb geforbert morbcit mar.

9118 Arthur feine grage miebcrbelte, bejahte fie biefelhe.

3cb fontme aub ber äliileberei, jagte fic. 35ie grau, bie

il;re Äinber glüdlidj burchgcbracbt bat, ift geftern fclbft er*

häuft, unb ber 2lr$t, beffen man erft ber einer Stuubc

habhaft merben tonnte, bat mir geftauben, baß fie verloren

ift, meil bie Jpiilfc ju )>ät femint.

9lrtbur Ijörte faum, mab ftc ihm fagte. Sr fab nur,

mie bleich ftc mar, er faßte in Sorge ihre $aub, fic mar

fehr falt 3bn überfiel eine lebhafte 9tngft, unb mit einem

Borne, an beffen Sebeutung er nicht im Sntfemtcften

baebte, rief er: ÜDiag fie fterben, menu il;r nicht ju bc^fen

ift, mab fümmert mich bie grau! 9lber Sie, SWalminc!

Sie! — unb fiel; bcmciftcrnb fügte er binju: 35enfcn Sie

au unb, ba Sie nicht au ftcb feiger benfen!

3n be\it Hugenblide trat ber Wiener ein, auch ÜDiarv

fam baju.

ganno bemale, Hrjatylungen. II. 9



2J?an fbracb toon ber ©efabr ber franfen $rau
, man

fam mie fdjon oftmals barauf $urüc!, meid? ein Segen

es fein mürbe, mehr für bic ©cfunbheitSbflege ber 2anb*

bemoljncr tfmn ltnb tbnctt ben 9iatb eines Slr^tcS fo leicht

jugänglid? machen 511 fümtcit, als ben Sinnen in bej}

Stabten. ÜJfan erinnerte ftd? bicfcS nnb jenes Sorfalls,

me Xob unb 9Zctb bereingebrodjcu mären, meit ein ärjt*

lieber iPciftanb gefehlt hatte, unb gebaute mit ©enugtfm*

ung baran, baß cs SKalmincn hier in Sdüoß SScrbcf bcc^>
I

fthon hie unb ba gelungen mar, große Srlcidjteruugen ju

gemäßen unb ben 3ujtanb ^cv Ärankn his jur Slnfunft

beS SlrjteS gefahrlos ^injufialten, feit fie auf ihr Serlan*

gen in ben Skftf} einiger jener tpanbhüdjcr gefomnten mar,

in beiten mohlntcincnbc Sleqte bic Slumcifmtg $u folgern

SBciftanbe niebcrgelegt bahett.

Unb hoch ift baS SlllcS clcnbcS Stiicfmcrf unb eine he*

ängftigenbe Sache für denjenigen, jagte ÜJfalminc, ber es

unternimmt, mit feinem ungenügenben SScrftänbniß an

ein Äranfenbctt Ijcranjutrctcn. $atte ber Fimmel mir

große ®üter ltnb mit ihnen bic Sorge für frentbeS 2öol>l

unb Sehe recht eigenttid» als Pflicht auferlegt, id? mürbe

mich ohne grage ba',u berufen halten, minbeftenS eben fo

toiet für bie üJlcnjdjen auf meinen ©ütern, als für bie
»

S3äume in meinen Sälbern ju tbun. (Sincn görfter ju

befahlen, ficb 511 erfunbigen, ob biefer görfter gut unter*
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ricfjtct ift, barauf ju fehctt, baß er feine ©chulbigfeit tput,

ba$ finbet jeber Salbbcfipcr felbftocrftänblich; aber einen

5lrjt ober aud; nur einen <£f»irurgcn auf beit ©ütern ju

bejahen, ber int 9Jot(;fatt fd)ncll jur £>attb ift, baä erachtet

man nicht für unerläßlich- Ilttb maä ^ängt oft an »er*
'

faumten ©tuuben unb Spinnten

!

©ie ful;r ein paarmal mit ber £anb nad? bem &opfc,

fte fprath mit großer (Srrcgung, unb mie fie oorher attffal*

tenb blcid) gcmcfctt mar, fo brannten ihre Sangen jept in

einer ihnen uttgemi>bnlid;en 9föthc. 2lrtt>ur beobachtete fte

unabläfftg. tSr gab ihr in ihren Behauptungen 9ic<ht.

©tänben mir nicht immer ttodj, fagte er, auf bem Boben

einer ^Religion, melchc baö fogenattnte geiftige £cil über

baß irbifche Bebiirfen ftcüt, fo ließe ftd; mol;l Sibhülfe

fepaffen. SDlan brauste uttfere Pfarrer, mit bereit geiftiger

(Sittmirfung auf bic ©emeinbe, mit bereu ocrmeintlichcr

©celforgc eö ehnebitt nicht meit her iß, nur oon ber tut*

fruchtbarett Befdjäftiguitg mit ber alten jiibifchen SJiptho*

logie unb maitdjcn ebenfo unfruchtbaren, jept eigentlich

oöllig unttiip gemorbetten ©tubieii ju entbinben unb ihnen

bi« ju einem gemiffen ©rabc baö ©tubiiun ber praftifdjen

SDiebijitt jur Pflicht ju machen ;
matt brauchte nur feinem

Theologen eine Pfarre ju geben, ber nicht fein §cilgchülfen*

(Spanten beftauben hätte: fo befäße matt, ma« man bc*

bürfte, tiitb ber meralifehe (Siufluß, bett bic ©ciftlichcn aus*



üben Jollen, würbe nebenbei* auf biefe Seife ein ganj an*

berer »erben, währcitb bic ©emeiitbc bic Stolgcbührcn bem

fßfarrcr, »on welchem ftc in ihrer leiblichen 9ioth 23ciftaub

embßngc, auch bereitwilliger entrichten würbe, al« e« jefst

geliebt.

SKalwinc erwiberte ihm baranf nid^tö- Sie war jer*

ftrent, er wußte nicht, Wa« er ba»on bentexi foltte, beim

achtfamc« 3ubörcn war fonft eine ihrer liebcnßwürbigcn

Sigcnfchaften. ?U« er bie ftrage noch einmal an fic rieb*

tctc, erwachte ftc wie au« einem Xraunte. Sie hatte nicht«

»on feiner 2tu«cinanbci*fe^uug gehört, er mußte ihr 2llle8

noch einmal fagett, unb fie verfemte barauf: Slllcrbiitg«!

ba« wäre ein fÄu«funft«mittcl, aber warum fich immer

auf ba« Shun Anbeter »crlaffcn ? warum nicht —
Sarunt fich nicht lieber fclbft junt 2lqtc machen V fiel

SJfarti ihr lächelttb in bic SRcbc! bu freilich warft im Staube,

c« jit tbun.

Scmt ich @ut«bcfibcr unb unabhängig wäre, thät ich’«

gewiß
!
gab SDialwine il;r $ur Antwort. G« iß ein folcbc«

©liicf, ein Stücf Grbe fein eigen $u nennen, £>crr in einem

eigenen £>aufe 511 fein, greiheit für taufenb Singe $u ha*

ben, bie taufenb Sitbcrcu ewig »erboten unb »erjagt finb,

baß ich nur glauben würbe, mich einer Scßulb ^u ent*

lebigen, Wenn ich meine SD?uße auf irgenb eine Seife bem

Sohle ber Ruberen nüfjlicb machte; unb wie muß e« fuß
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leben laffen unter 9D?enfd)en, ton beiten man ficb geliebt,

benen man ftcb unentbehrlich weiß

!

Sie ttrfanf aber gleich barauf mieber in ibrc ©eban*

fen uub in ihr jerßreutes Schweigen. Slrtbur’8 SJeftrcben,

fie an ber Unterhaltung Xbcil nebmett $u niacbcn, fruchtete

ben Slbettb nicht. Slllmälig mürbe auch 2Rarp barauf

aufmerffam, baß ihrer ©cfährtin etwas fehlen müffe, unb

ba matt in fte brang, gab fie e$ enblitb ju, baß fie ft<b
i

/

nid>t völlig wob! befiube, unb 50g ficb jeitiger als f ottfi in

ibr 3 immer jurilct.

Arthur fonttte bie fRatht fein Singe fließen. (Sr mußte

immerfort an SDtalmine beuten. Semt fte wirtlich erfraufte,

wenn fte, bie fo wenig auf ftd> felbft ju achten pflegte, eS

oerfäumen feilte, ihr ©rfrauten funb ju geben, unb wenn

e« bamt Ju fpat Ware? 311 fp«t!

Ueberall hatte baS benfebenbe Hebel ftcb mit lieber

angefüttbigt unb Üföalmine hatte lieber gehabt, ben ganjen

Slbcub hinburth- (Sr hatte ba$ gefehen att ber hnnatilr*

lieben 9iotbc ihrer Sangen, er hatte es gemertt att ihrer

»otlftänbigen Xhcilnahnilcfi^feit. (S$ War gefkrn nach

einem heißen SRittagc plöfelicb falt geworben, ber Sittb

war febneibenb fcharf gewefen, fein Sunbcr, baß fte ftd?

erfältet hatte. Sluch je^t nod) ftiiimtc e$ immerfort, baß

bie 2äben unb 9D?arquifett gegen bie Scheiben tlapptcn unb

allerlei Xönett unter bent fRaufcben unb Änarren ber
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SBärnne burcp tic Puft ging. Sin paarmal meinte er,

SDfalminen« $pür gebe auf, bann micbcr glaubte er ©dritte

auf bem meiepeu Xeppiep bcs SSorfaat« ju »crnepmeit; ein-

mal büuftc eö ibn, als b*>re er bie Scpctle jiepeu. (Sä ließ
\

ibm leine 9iube, er ftanb auf, cä mar aber 9lUe§ jtill.

t

2Jfarp fragte ibn, ma$ er oorbabc; er Jagte, cä fei ibm

SbenbS, alo ftc ptnaufgegangcu mären, aufgefatlcn, baß in

bem Seitenflügel baS geuftcr offen geftanben habe, er

meine eö floppen ju hören, 'uttb er motte geben, e$ $u

fcplicßcn. Sr fpraep bamit bie Söaprbcit, aber er hielt e«

jurücf, baß nur bie ikforgniß, ttlfalmiuc fönne fiep erbe*

ben uub fönitc.baun oon bem Puftjuge in bem Äorribor ge*

troffen merben, ibn bemog, naep bem genfter feben ju geben.

211« er au 2JfalmincnÄ 3**>tmer worüber fam, blieb er

fiepen. S« regte ftep nid^tö in bemfclben, unb beep —
ma« hätte er barum gegeben

,
eintreten unb nach ihrem

33eftnben fragen ju fönnett; beim tiefe Stille, ma« bemics

fie im ©rutibe? üDlalminc batte c« ipm felbcr einmal gejagt,

fie fönne fepr gelaffen leiben, fie fei niept gemopnt, gleich

§ülfe oon 2lnberit $u forbern, unb ebe fie genianb bc=

ntüpe, müffc c« fie part aitfaffcn.

SBarum bin icp fein ffajt, baß icp $u ipr geben, bei

ipr bleibm, ipr mit meinem
1

©ciftanbc ocrgcltcn bürftc,

ma« fie un« geleiftct pat, unb ma« fte un« ift? Jagte er

fiep, _al« er fiep micbcr niebergclcgt batte. — $a8 $er$
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fepwoll ipm empor. ßr backte mit Per wärmften ßntpfin*

bung au bic greunbin, mib wie er fiep beg gongen 33er*

laufet biefer eier 2Jtonate erinnerte, wie er ftep ben Slbenb

»orjuftellen ftrebte, an welkem er fic jum erften SUialc ge®

fepeit batte, fanb er, baß er fiep in feinen bamaligen 3U*

ftänben unb Slnfepauungcn bereit« frentb geworben war.

ßg bütdtc ipn, alg läge ein weiter 3e itraum jwift^ett

jenem Sage unb biefer ©tunbe, alg fei er älter, als

fei er ein Zuberer geworben. Santalg patte er, »ou

einem ©egeuftanbe, toon einem 33otpaben unb Sollen

ju bem Stnbern fepwcifenb, naep einem ©enügen gefuept,

bag er nie unb nirgenb fanb, patte er, unjufricbcit mit

feinem £oofe unb mit fiep fclbft, boep naep einer 3tnctfen*

nung für fein Spun gerungeu, bie erwerben ju fön*

nen er nidpt fieper gewefen war. 3ept.wat er fiep flar

über fein Sollen unb über fiep felbft. ßg war ipm oiel

©lüd ju Spcil geworben, bag er noep niept »erbient, bag

er lange noep nitpt genug gewürbigt patte, ßr baepte mit

Siebe an feine Wadern ßltern; fte waren 33eibe uotp am

Seben, er fonnte ipnen beit Slbcnb iprer Sage fepr erhellen,

aber freiliep, er leiftcte niept aug eigenen Mitteln, wag er

für fie tpat. Ob bag meinen ßltern wopl bigwcilcn ein*

fallen mag? fragte er fiep, unb bie Ungcwijjpeit, welepc er

barüber hegte
,

beunrupigte ipn, obfepon er an 2)iarp!g

gutem Sillen für bic ©einen feinen 3,ü£iM P>cgtc ;
benn



fic liebte ihre Scbmiegcreltern unb fcrctjrtc ftc fafl mehr

als il^re eigenen, Sie fc^ä^tc bic Xücbtigleit, mit melcbcr

Slrtbur’ö 9?ater ftd? feinen &cg gemacht, ftdf au$ 2lrmutb

uni 9iiebrigteit ebne allen Söeiftanb emborgcfchmungcn

batte, mtb aud? SJialmine batte ft<h mie eine Xochtcr gegen

ben ©reib »erhalten, al$ er im grübjabr bureb einige 2So*

eben im Schlöffe jum ißcfudje gemefen mar.

*

Arthur fcufjte, als ibm bicfeS cinfiel. 2)er armen

Slialmine mar ber Segen ber Elternliebe uttb be$

lienlebenS nie $u gemorben. 2Belcb eine Xochtcr

mürbe fie gemefen fein! Sie batte e§ einmal gegen ibn

geäußert, baß e$ ftc glüctlidf maebcu mürbe, ein SBefen

auf ber 2Bclt ju haben, baS ihr eigen fei; einen Später,

eine fDiuttcr, einen ©atten ober ein Äinb, für baö ftc le*

ben, für ba$ fic ihre Äraft »ermertben, für ba$ fie arbei*

ten fönttc. Er? — er arbeitete für 9iiemanb, nicht ein*

mal für fid; fclbft

!

2>ic Ü5orftcllung ^iclt ihn plö^icl) feft unb fte flößte

ihm $um erflen fötale ein Unbehagen ein. ES bef$äftigte

il;n, mic 2Jfarh biefeS jefct aufeben möge, ba and) ihre 2In*

fchaunugen fich geänbert hatten? Er hätte miffen mögen,

ob fte baran beitfe, baß er im ©runbe müßig gebe, unb

ob SDfalmiite cs Unrecht finbe, mentt er feine Kräfte nicht

mehr gebrauche? 2lbcr ma$ feilte er tbun? 3luf ©elb=



cricerb $n fmnen gegenüber tem großen unb burch fid? fei*

ber machfenben Vermögen feiner ^rau, märe faß t^öric^t

gewefen; unb einen ftdjtbaren 9iu4cu, einen 9tu$en, mie er

ihn fid) in biefem Augenblick »orftellte, ben fonntc er mit

ben befonbern archäologischen ©tubien, aus benen er eitift

feinen Veruf gemalt l>attc
,

je^t nicht mehl erzielen. ör

hätte einen anbern Veruf haben mögen, er fam noch ein*

mal barauf $urücf, er hätte Ar$t fein mögen, um herfön*

lieh helfen, um pcrfönlich eittgreifen unb mitten ju föitncn,

mie SDfalminc bieß beute auSgefhrochcn hatte, mie fte eS

timt, fo »eit fte cs vermochte.

AIS er biefem Ckbanfett abermal« in’S Auge fab, ge*

mann er eine immer größere Anziehung für ihn, unb eS

hinderte ihn, mie er ftch fagte, auch Wichts, bemfclbcn nach*

$ulcben. ®ie naturmiffcnfchaftlichen ©tubien, mit benen

er fi<b in ben lebten SKonatcn befchäftigt hatte, fonnten als

eine Vorbereitung für bie Ausführung eines folchett Via*

ncS gelten, ben een Sftalmine gebilligt ju fehen er ftcher

fein burftc. Aber mas mürbe SKarp baboit meinen? öS

mar nicht eorauS$ufehen
,
mie fte chic folche Öntfcbließung

aufitebmen mürbe. 3>aS jeboch machte ihn gcrabe begie*

rig ju erfahren, ob fte, een ber er je^t eine gatt} attbere

SDieinung als in früheren Xagen hegte, ihn gemtgfam liebe,

fich um fcinctmillen für eine $eit lang 001t ihren Sehens*

gern ebnbeiten ",u trennen? öS rcijtc ihn, bie gragc an fie
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ju rieten, ben Berfuch ju wagen, unb wie fuh feine Gin*

bilbungöfraft erft tiefe« ©cgeitftatibe« bemächtigt hatte,

)>ann er ihn in allen feinen Ginjclnbciten au«, bi« tcr

©etaitfc, feine Äraft unb feine gäbigleiten in uneigen*

nötiger Seife für 2lubere ju »erwenben, unb fleh al« ein

Reifer unb jTröfler in 9fotb unb ©efabr bie innere Befric*

bigung ju fehaffen , bereu er 2Jlalwine genießen fab, für

ibn faft etwa« UnwiberftcblicheS gewann unb ibn in ben

liefen feine« Sefen« erfaßte unb ergriff.

Gr febnte fi<h nach bent 2Jiorgcn, um fid? erfunbigen ju

fönnett, wie c« mit ber greunbin ftebe, um ftcb überjeugen

ju fönnen, in wie weit er auf SDfarty’« gügfamfeit in feine

Sünfebe ju regnen habe. G« war ein Gyheriment, ba«

er ju machen begehrte, unb ba« glüdcit ju fcbcit ihm im*

mer wichtiger würbe, ibm immer mehr am §erjcn lag.

211« er in ba« grübftürfjimmer trat, fanb er SDialwine

unb feine grau ihn bereit« erwartenb. Gr fagte ber Gr*

ftern, baß er itt ©orge um fte gewefen fei, fte ging mit

flüchtigem 2)ati!e leicht barüber bin, nannte feine Befürch*

tungeit unniftbig, nur au« bem SDfangcl an richtiger Gin*

ficht unb Beobachtung entfbrungen, unb gerate ba« gab

ibm ben Slulaß, mit bem Borbaben herausjurüefen ,
ba«

ibn burch bie ganje Wacht beschäftigt hatte.

Gr filterte ben grauen, wie feine ©ebattfengänge fidh

attcinanbcrgefchloffen hätten, er ftellte ihnen ba« §ür unb



Siber mit Offenheit bor, mobei ftth natürlich bic Särmc

feiner Schilbenutgctt auf bie (Seite menbete, für bic er ein*

genommen mar unb für bie er einjuncbmen toünfdjte; bis

er benn ettblich bic gattj beftimmte gragc tbat, ob feine

grau ft<h unb ihn noch für jung genug batte, ein ganj

neues ?eben $u beginnen? Ob ftc fidb jutrauc, für’« (Srfle

in einer öerbältnißntäßigcn ©infamfeit mit ibnt glücflidb

fein ju föntten, unb ob ftc ben ÜDluth b“K aus Siebe ju

ibm fub über bie ©ermunberung ihrer Umgangsgenoffen, mic

über bie SBebenfen ihrer ©Item-unb bas ©erebe ber Seute, auf

bas man 'fidf gefaßt machen müffe, getaffen hinmeg^ufe^cn?

©r fah, rcenn er io lebhaft fprach, immer noch febr

hübfeh aus, er befaß auch noch immer bie fortreißenbe

Soblrcbcitbeit, mit ber er ©erbe! unb 2Diarb feiner 3£ it

für fleh eingenommen batte, unb SNarty börtc ibn jefjt noch

lieber frechen als in ben Sagen ihrer erfien 93egcgnung.

Sie hatte biefe fRacht oortrefflich ^gebracht, ftc fühlte [ich

auch in bem flavett &erbftmettcr, in ber bclebeitbcn Suft

auf biefer .fpöbc äußerft mobl unb frifdh, ftc mußte alfo

lachen, als Arthur fte fragte, ob fte ftdj noch jung genug

halte, ein neues Sehen ju beginnen?

©S gab gar nichts auf ber Seit, mo$u ftc fnh mit ib*

reit jmciunbbrcißig fahren nicht jung genug empfunben

hätte, unb baß ftc oor ben 33ebcttfen ihrer Sltcrn unb »or

bem Urtheil unb bem ©erebe ber Seute nicht ängftlich fei,
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baS meinte fie hinlänglich kwiefen ju haben, als fic *Hr»

tbur’S grau gemorben mar

2>aran aber fonntc fie il;n eben jetst im 3?eifcin ihrer

greunbitt nicht mopl erinnern, benn bic tbörichten ©eftänk

niffe, welche fte bcrfelben in einer ©tunbc böfen SOlißmutbS

einft gemacht, brannten ttftarp feitbem ebnebin unabläffig

uttb ferner auf ber ©eclc. ©ie mar nicht allein ihrem

SJlattne, fonbern fid) felbcr $u nabe getreten, als fie gegen

SKalwine einft behauptet hatte, toon Arthur nur aus SBe*

rechnung begehrt worben ju fein ; unb fie hätte oiel barum

gegeben, jene« Sert jurüefjunebmen, es SDtalwiitc tergeffen

machen $u tonnen.

*

2ltterbingS mußte biefe cS hier in SBerbef mehr noch

als in ber SReftbenj innc geworben fein, baß bie @be ihrer

greunbin eine febr glüefliebe fei, aber SÜZatt) ^egte ben bc*

rcchtigten (S^rgeij ber reiebgeborenett Süläbchen uttb grauen,

benen fonft ju wüiifchett eben nicht tncl übrig bleibt, ©ie

wollte fuh nicht nur um ihrer felbfl mitten geliebt miffen,

fonbern fte wollte bieß Slnbcnt mo möglich aud) recht

augenfällig barthun; unb ein llarerer beweis, als fein

iefsigeS 35orhcben ihn lieferte, tonnte SDlalmitte für

tbur’s Uncigennüfcigteit ,
wie SJiarp meinte, nicht geboten

werben.

2Benn 2lrtl;ur, wenn ihr SDlaun alle ©enüffe eines oer*

\
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feinerten 2u$u« »ott ftd? $u weifen »crmochte ,
um einer

3bee $u felgen, nun fo tt>at er e$ fichcrlich »or SDtalwincn

unb »or alter Seit in fdjlagcnbftcr Seife !unb, baß ber

23eftß jene« äußeren Oliicfj« , welche« ber 9tcichtbum »er*

febafft, ihm nic^t alö ba« £>ed?fte galt; unb ba fDiarß ne«

benber »ott ihrer friit>cften Äinb^eit au burdt ihre SDiutter

barauf ^>ingctr?icfen worben war, ihre Umgang«genoffen

uitb greunbe wo möglich burdf ihr £l)uu unb Treiben in

Serwunberung ju feßen, fo tauchte gleichjeitig mit ber ©e*

nugtbuung, beren fte in biefem Slugenblicfc »on 3ftalwinen

tbeilbaftig warb, ber ©ebanfe in ibr auf, mit welchem Sr*

ftaunen man in ber ^außtflabt »01t ihr fßrcchen würbe,

wenn Slrtbur ftch bläßlich cntfdjlcffe, ein neue« @tubiunt

ju beginnen unb au« fUfcnfcbenliebe 2lr$t ',u werben.

Sine bcüc ^rcube übcrftrablte 2)taiy« ©eftebt bei bie*

fer 2lu«ficht. @ie ßric« fid? gliidlich, fi<h in einer Sage ju

bejtitbcn, in Welker e« ihr möglich war, au«fcblicßlich ib*

rem unb ihre« Strtbur’« jebc«ntaligem belieben nachleben

unb ftch um teilt frembe« ^Keinen fümmern ju bürfen.

€>ic tarn ftch fo frei »or, wie ber Sogcl, ber hoch oben

in bett Süftcn fehwebte unb eben jeßt in weiten, frönen

Greifen fldb »or ben genjtern be« Sdtburme« bewegte, in

Welchem ba« ^rübßüdjimmer gelegen war, unb gehoben

»ott ihrem eigenen Soblgefül;!, fagte fte ißrem SDlann bic

SrfüHung ihrer Siinfche mit eitter 33ereitwilligtcit ju, baß
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ftc fein ganje« £cr$ bamit gewann. Sv fd^Ioß ftc in

feine Srmc, cv jagte ihr, baß er ftc nie genug gefehlt,

baß nur 3ttalwine fte ganj unb toll gewürbigt Babe, unb

ba ftc nun in beit ©egentoerftcherungen unb ttt ben 33cwei*

fett ihrer ^äülicbleit nicht hinter ihm jurücfbleiben wollte,

Befanntc auch fte ihm, baß er mit feinem Sntfebluffe, fub

einem Beftimtnten Bebensberufe ju wibnten
,

ihren geheim*

,
ftett, ja ihren wärmften SBünfeben entgegengefommen fei.

2Jlit ber heften Banne malte fte ftcb unb Slrthur bie

gefebäftige SSerwunberung ihrer greuube au«, unb bie

Heilte, attSgclaffcne Scbabcnfrcubc, treidle fte bahei an ben

Xag legte, ftanb ihr ganj bortrefflieb- 3lrthur binwicber

fchilbevtc ihr ba« Beben in ben flcinen UnioerfttätSftäbten,

baß ihr fremb war, unb ba jnan einmal in ber Stimmung

war, ficb gliietlid) ju fühlen unb 2111c« fdtött unb gut jtt

finben, fo gab ber ©ebanfe, baß bie grau bc« SKinificr«

Söerbef nun bie grau eine« Stubeuten werben unb mit

biefem eine llnitocrfität beziehen feile, ihnen 2lttlaß }u einer

faft auögclaffcncn gvöhlidifcit, bi« c« ihnen ^lö^lid; attfficl,

baß SJialwine biefe gröhliddeit nicht theilte.

Sie feilte fagett, eb fte ben Ißlan mißbillige? 2lbcr

fte meinte nicht erft erflären ju hülfen, wie fchr bie 2luS=

führung bcffelbctt ihren iluftcbtcn unb ihren 2Bütif<ben für

ba« 2Bohl ihrer grettttbc entfbvedjc
,

uttb ba bie ©hclcutc

bttreb biefe Antwort beruhigt ftd> nadj ber Söeifc $u bc*

Qje^by.Qaoslg
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fcbüftigen begannen, in tvclcfecr man bic Unternehmung

am jwecfmäßigftcn in ba 6 Ser! ju fe^cn haben »erbe,

wobei Dialwine (ich fofort beteiligte, merftc 2trtbur

es in feiner angenehmen (Erregung lange nicht, bafj fic

auch heute gegen ihre (Gewohnheit immer noch icrftreut

blieb. 2U6 er es aber bennod) initc würbe unb fic beß*

halb befragte, räumte ftc cS jwar ein, baß fie ftdj nicht

wohl befinbe, aber fte bat auSbrütflich, baß man ftc nicht

beachten feile
,

weil bicfcS fte beängftige. ÜJian willfahrte

ihr, unb hoch fonittc 2trthur feiner heimlichen Unruhe, fei*

ner @orgc unt ftc nicht SDleiftcr werben. Sr hätte oicl

barunt gegeben, fc^t fchon 2lrjt 51t fein, jet^t friton cittfcheU

beit $u föttucn, ob 2Äalwine ihn nicht taufte unb ob eS wir!*

lieh ein förderliche« Uebelbcfütbctt fei, baS fic befangen halte.

*

Scttigc Soeben |>äter hatte ftch Slrtbur mit feiner grau

unb mit JRalwinett in einer fübbeutfeheu UniocrfitätSftabt

itiebergdaffen,. bic burch ihre ausgezeichneten Lehrer in ben

mebijinifchen Siffenfchaftett berühmt war, unb er batte fich

babei bcS fchtneichelhaftcften SmpfangcS, ber größten 3Us

oorfommeuheit oon «Seiten ber Ißrofcfforett ,u erfreuen ge*

habt. SS tarn nicht alle Xage t>or, baß ein SD?amt itt

feinen Skrhältuiffcu an6 SDfcnfdjenliebc, aus 23egciftcruug

für bie Siffenfchaft fich «ocl? einmal junt ©tubenten machte,

unb eilte Eingebung, eine ©elbftlofigtcit wie 2trtbur’s (Gat*



tin fic bei biefer ©clegcnbeit betbätigt, gehörte obttc alle

grage, barüber Waren bic ÜJiänner wie bic grauen einig,

eben fo febr zu ben Seltenheiten. 2)ian machte fitf» ein

Vergnügen barau«, mit Arthur unb mit 2)iart> in Ser»

bütbung zu treten, 2lllc«, wa« fic tbaten, mar ein ©egen*

ftaub ber X^>cilnal>mc unb ber Slnerfennungeit für bie <ßro*

fefferenfrauen, unb ba 2Karb fowobl al« Strtbnr ibren

Naturen nach fcicl ©cwicht auf frcmbe« Urtbcil legten

unb ficb unwillfürlicb nach biefem formten unb möbelten,

fo gewann jener Icibcuichaftlichc Gifcr für bie Siffenjdjaft,

ben mau in Slrtbur toorau«fet}tc unb bem ',u genügen ibnt

bon allen ©eiten ba« Söebeutenbftc bereitwillig entgegen*

gebracht würbe, immer mehr .'pcrrfchaft über ibit
;
wie bettn

auch 9)fanj, ba fic ihren ©attcu jet)t fo geeint uttb au«*

gezeichnet fab, fiel) mehr unb mehr ju ber UcbeöoUen 35er*

ebrung für ihn bingebrängt faitb, welche bic grau gegen*

über bem Spanne, bem fic angebert, uic^t entbehren fattn,

ohne eine ©inbufjc an ihrem ©litcfc ju crlciben.

Sic ficb bic Jpötjlc Sefant mit ihren reichen 3aubcr*

fehlen toor bem rechten Sorte öffnet, fo legte ficb für bic

bcibcu Glk’lcutc mit einem ÜJiale Stic« auf ba« ©lüctlicbftc

jurccht, nun einmal ba« richtige Sort geffnochcn unb ber

rechte Schritt getban worbett war. 2ki feiner Steigung,

fich. in bilcttantifchcr Seife 51 t zersplittern
,

batte Slrtbur

mehr al« taufenb Slitberc eine« beftimmten Stubicnplan«



ttöthig, au fccni fcfljubaltcn er gelungen »ar, »cnit er

»orwärt« fommen »ollte, unb »eil er biefeu jefct t»r fiel)

faub, »eil er nach bemfclbcn in erfreulicher Seife an ßr*

fenutniß unb Siffen fortfehritt
,

meinte er nun erft baS

gadj bcS SBiffenS ^erauSgefunbeu 51 t bähen, für baS er

burd? feine Slnldgen bon jeher beftimmt ge»cfen fei. ßr

begriff es halb nicht mef», »ie er jemals ct»aS Slnbercs

habe treiben fönneu unb mögen, er lebte unb »ebte in

feinen Stubien, er badete an SJichtS, als au bie ßrridjtung

eines großen ÄtranfcnbaufeS auf feiner eperrfebaft ©urgau,

unb SOiarp befanb fid) fo gut in ber ©efeflfdjaft ber fpro*

fefforenfrauen , bie Silles an ihr liebeuS»ürbig fanben

unb Silles an ihr be»unberten
, ihre harifer Älcibung fo«

»oht als ihr f<h»creS Silbergerätb, boit bent fic fich einen

fleineu £bed aus berfRefibenj für il;rc ©efellfchafteu batte

nachfenbett laffen, baß fie 51t glauben anfing, fic »ürbe fid>

auf bem i'atibe gefallen unb behagen fönnett, »citn Slrthur

in S3urgau nur erft eine ihnt jufageitbc Xh^tiejEeit haben

unb fich hört fo giiicElich fühlen »ürbe als hier auf biefer

Unioerfität.

3)ie }»ci 3ahre, »eiche er für fein 3$cr»eileit auf ber*

felben feftgefe^t hatte, gingen »ie im ginge vorüber. 2)tati

fing bereits an baboit ju fpreßen, baß man nach bent

Schluffe beS SemcfterS bie liebge»onnenen SSerhältniffc

»erlaffen ,
boit ben greuubeit »erbe fcheiben müffen; mau

ijaunb ^ eroalb, Stählungen. II. 10
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wcnbetc frei? mit feinen ©ebanten febon altmälig bem be*

wegteit Sehen ju, bas man in ©erlitt, wohin 'fütbut ju

geben bcfcftloffcn batte, teer ficb finben werbe, als eine ge*

Icgentlidje 2leußerung ©JalwiiteiiS es blöfclich if?rcr greutt*

bin öerrictb, baß ftc bicfelbc nicht bertbin ju begleiten, fen*

bern ftcb bon ibr ju trennen bcabfubtige, wenn man bon

bem gegenwärtigen 3tnfcntl;altc anfbreeben werbe.

©färb traute ihren Obren nicht. ®u wittfl bon uns

geben? fragte fte ganj berrouttbert, wie fommft bu auf

ben Öinfatl, ba bu weißt, wie tbeuer, wie uncittbebrlicb

bu uttS geworben bift, ttttb wie wir bicb ganj uttb böllig

als ju uns geböreni betrachten? 2öaS I;aft bu beim bor?

ober was willft bu tbun?

©falwine fagte, fie wiffc baffelbe noch nicht, aber fte

glaube ihren greuttben nicht mehr uötbig ju fein, fte fühle

ftcb unbeschäftigt uttb fie werbe traut aus ©fanget an einer

ibr angenteffenen Xbätigteit. 3ch bin eben geringer Scute

Äittb, ich muß arbeiten, um gefuitb ju bleiben, ich fatttt

eure guten £age nicht bertragcit, fagte fie feherjenb.

©färb nannte bas eine Üborbeit, fte hielt ihrer @c*

fäbrtin Mes bor, was bas £>erj ihr etttgab, inbeß fte übte

bamit teilte überjeugettbe SGÖirEuttg auf ©falwine aus, uttb

als am ©acbmittage "Jlrtlmr aus ben ©orlcfuttgen nach

£aufe tarn, war bie ©aebriebt, baß ©falwine mit ihr bott
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ihrem gortgebeu gcfprochen bäte, baS (Srfte, womit 2Jtarp

ihren 2Wann empfing.

Arthur warb tun berfelben eben fo betroffen als früher

feine grau. (5$ war if?nt wie ihr ergangen, er batte an

eine foldjc SDfßglicbfcit nicht mehr gebadet. (Sr batte ftch

gewähnt, bie greunbin als ju feiner gamtlic gebörcnb ju

betrachten, er feuitte cs ftd? gar nicht mehr »orßcflen, wie

es fein würbe, wenn ©talmine nicht mehr in feinem £aufe

weilen würbe, iubeß fein (Srftauncn äußerte ftcb attberS als

baS feiner grau; cS machte ihn fiumm.

©tarp hingegen liebte baS Schweigen bei folgen 2ln*

läffen nicht, fte mußte ftd? immer vorn £crjen fpreeben,

was fte brüefte. Sie woßte wiffen, weßhalb 2lrtbur if;r

nicht antworte; er fagte, er ftnnc barüber nach, °b man

oießeiebt, ohne es ju wiffen, bergreunbin itt irgenb einer

Seife ju nahe getreten fei, aber wie er ftcb fo prüfte unb

fein unb ©tarp’$ ©erhalten gegen ihre ©cfeüfchafterin bureb*

bachte, er tonnte feine Urfachc finben, auf welche ©talmi*

ttens Sfbftcht jurüefjuführen gewefett wäre, unb es fam

eine große 'Eraurigfeit über ihn. (Sr für fein Ehcil wußte

cs »oßfommen, was er unb ©tarp biefer greunbin fcfutl*

big waren, er fottnte Schritt für Schritt bie oorausftchtige

Ucberlegung verfolgen, mit welcher fte ju Seife gegangen

war, um ©tarp jtt erjiehen unb um ihn wicber ju bem

jufammenhängenben Arbeiten ju bewegen, baS ihm fremb

10 *
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geworben war. Gr fagte fiefe, baß er 2)lalWitte mehr al«

feine Schwerer liebe, er oertraute ihr, wie einem greuttbe;

ihr, unb ibr-alleiu batte er c« auch einmal geftanten, wie

jum £beil bie Sorge, bie er um fte getragen, ibu ju ber

2Babl be« ärjtlichcn ^Berufe« bingeffibrt, in bem er jefct

feine lw<hßc SJefriebigung ju finben buffte. So oft er an

ba« Srantenbau« in IBurgau gebaebt, batte er babei toor

allem Slnbcrn auf ihre üDlitwirfuug gerechnet — unb wo*

bei batte er nicht auf fte geregnet? G« bäuchte ibu mt*

faßbar, baß 2Jtalwine oon il;m geben föntxe, baß er fte

nicht mehr febett, ihr nicht ntebr mittbcilen föitncit würbe,

wa« ihn beßbäftigte unb wa« er plante.

ÜDiit einem üftale jeboc^t bemächtigte ftch feiner ber ©laubc,

baß Sille« oielleicht nur ein Üßorgcben fei, baß 2Mmiuc

bie Slbficht baben löune, SDiarp für eine 3c *tlaug ficb fei*

ber ju überlaffen, um ju feben, in wie weit fte ftch inner*

lieh gehoben unb gefeftigt habe ;
er ging alfo biefer Scfjtern

gegenüber mit guter 'JDianier unb ruhiger 0>claffenl;cit auf

bie iöefjneduttig ooit SDtalwineit« 2>orfäßcn ein. Gr wollte

ftch »»eber für noch wiber biefelbett erflären, ebe er nicht

au« ihrem eigenen -JÄtinbc oernomnten batte, wa« fte mit

ihrer Gntfentung für ftch bejmede; unb bamit nicht etwa

eilte« jener fDlißocrftänbniffe, welche in folthen fällen fo

leicht felbft unter cngtoerbunbeiten SRenßhen möglich ftnb,

ftch jwifcheu ihnen einfchleichen fötttic, bat er feine grau,
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bie 8ad>e beiläufig gattj unb gar ruhen ju laffen, bi« er

ielber unb jwar unter ticr Slugen mit SDlalwinen baten

gebrochen baten werbe.

3Ber weiß, jagte er, ob cö nicht ihr übertriebene«, bodj

fo ad>tung«wcrthe8 Bartgefühl ift, ba« ftc ton un« fort$u*

geben antreibt? 8ic wirb fid> iagen, baß ftc un8 nicht

mebr fo unerläßlich nötbig ift al« früher, baß wir c« ton

ihr, ber 9Jlciftcrin itt biefer febweren Äunft, je^t $ur ©c=

nüge erlernt haben, wa« ber fDlenfch an« feinem Heben

machen fattn — au« bem Heben, fca« wir fo wenig $u

nüfsen terftanben, ehe ftc ju tut« !ant unb un« $u einatt*

ber unb gemeinfant an bie 2luferbauung nuferer Bufunft

führte. 9Iber wenn wir un«, wie ich hoffe, baju cntfchlic*

ßett, fünftig ben grüßten 2be^ te« Bahre« in ißurgau ju

leben, fo wirb ficb ja gcrabe bort ein 2Birluug«lrei« für

uuferc greuttbin eröffnen, in welchem fte mit un« tctbun=

ben bleiben lann, währettb fie ftch in bemfclben hoch ebenfo

unabhängig al« uotbwcubig cmbftnbcu wirb.

9)iart ließ baö Me« gelten, ba fte ftd; weniger fchnterj®

lieh al« ihr ©atte ton bem möglichen Fortgehen ihrer

Breunbitt ergriffen fühlte. 9iur barattf wie« fte ihn hin,

ob ÜDialwincn« ©efunbheit wohl feft genug für bie 9Iuf=

gäbe fein würbe, bie er ihr in ber Bufuttft ^ ftcllen gebenfe ?

O! rief Arthur, barüber madje ich mir leine «Sorge,

fDlalwitte ift ja gattj gefttnb.

j
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äJlarb fdjiittcltc gweifclnb il?r Haupt. 3ie flagt frei*

lief) nicht, fagte fic , aber fic bat fid) in teil beiten lebten

Sauren, wie mir’® feinen will, gar febr veräntert 2111er*

tingS iß fic nidit mehr jung, unb 2)iätd)cn altern immer

fcbuelter als wir grauen, bcnitod) biiuft midi, fic fei außer

allem Skrbältitiß alt geworben. 3)ie ©cbeimrätbin äußerte

neulich gatig unbefangen, SWalwinc fei wobl einmal meine

(Srgicbcriit gewefett. 2>a icb hieß lacbeitb mit ber Center*

tmtg verneinte, baß fic jünger fei als id), verfuberte bie

©cbeimrätbin, fte höbe SKnlwine unbebeuflicb um fed)«,

aebt gabre aller al« mich geglaubt, unb fie fielet auch

wirflieb viel älter au«, als id;.

Slrtbur butte feen @cbluß von SDiarb’S (Srflärungcn

völlig iiberbört. 2)citn jefct entfann er fuß plöfclich, baß

auch ibut bin uitb wicber, wenn 2Jfalwinc einmal in ©c*

taufen unb fdjmeigeub bagefeffen butte, eine gewiffe $$cr*

änbernug in ihren ÜDlicitcit unb in ihrer Spaltung aufgc*

fallen war. @ic batte nic£>t mehr ben fefteu SluSbrutf, beit

fiebern S3ücf, bie freimütbige, faß betbe Seife, bie fenft fo

bcgcidmcitb au ibr gewefett waren. ®ic fab bisweilen fo

febwermütbig aus, il;r "Äuge fouute finbcitb unb träumeub

in bie gerne febweifen, unb in ihrem Xoue batte neulich

eine felcbc SEBebmutb gegittert
, als man einmal von ©liic!

unb von ben Hoffnungen geiprodbett butte, mit benen bie

verriebenen 'jJerfouen fich trugen, baß er fclbcr gang weich

löO
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bat'on geworben war, obfcbeu SKalwine ficb augenblitflicb

wicber erweitert ^>atte.

Gr machte fid; einen Sorwurf baraud, baß er bieß

Med nid?t febon lange beachtet, er mfpradj ficb, forgfa*

triev über fte ju wad)cu. Stur bie nnbcbtngte guoerfiebt,

bie er in fte iefcte, batte it>it fo ftdjer über fte werben

taffen fintncn, unb er l;attc ficb nicht gefagt, baß man bop*

beit für Diejenigen Jörgen unb benlen müffc, bie wie 2Red*

wine geneigt ftitb, ficb für Mbcrc jtt oergeffcn.

Gr wollte an feine Arbeit geben, aber cd gelang ibnt

nicht, ficb Jtt bcrfelben ju fammeln. SJtarü war in eine

ber &affecgefcllf<baftcn gelabcn, an beneit cd ben grauen in

ben lleincit lliüocrfitätöftäbten niemals gebriebt, unb an

betten fte ein großes ©oblgefalleit begte, obfebon fte immer

ocvftcberte, baß fic bicfelbcn nur aud ©oflicbleit befuge.

2)ialwiitc war ',u £aufc geblieben.

Go war im Mguft, tao fetter war ben ganzen Dag

regiterifcb gewefen, nun batte ber SäSiiib bie SBollcit jerrif»

feit, unb ftd; in ungleiche SDiaffen uertbeileub flogen fte

über ben 2öif>feln ber großen Säume unb über bie weiten

ttaffen Siafenblätjc bed ©artend bi«/ toäbrcnb in bem burd?*

febintmernben Himmelsblau lattgfam unb ftdj allmätig

färbenb unb erleucbtcnb ber 2Jtottb ctnpovflicg. Arthur

batte leine Stube an feinem @cbreibtifcb ,
leine Stube itt

feinem 3tmmcr- 6t' ftanb mehrmals auf, trat an bad



I

j

^oifter, fab in ben ©arten hinaus, ging in ber Stube
I

auf unb nieber, trat abermals an baS gcnftcr, uub fidj

bann, naebbem er eine Sßeile finncnb bem fdbiefjenben

ftluge ber Sduralbcit jugcfeben, ^löblich umroenbenb, ging

er burd) bie (Sjjftube unb baS SBobnjimmer feiner §ra‘u,

nach bem tieinen Stübchen, bas fDtaltcine inne batte. i

iSr Hopfte, fte rief ihn bcreiu unb er fanb, bajj aud;

fic, bat itepf auf bic £unb gcftiibt, an ihrem genfter faß.
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(Sr wollte fic fragen, ob er fte nicht ftöre ,
aber wie er in

if?r Slntlifc blidte, wie fic bie Singen $u ihm empor hob,

la« er in ihnen wicber jenen Slu«brucf »cu fchmcrjlichcr

©ehnfudjt, ber ihn neulich fo erfdjüttert hatte, unb er »er*

mochte bie giagc, tic er bcabfichtigt hotte, nicht über feine

gippen $u bringen. (S« »erjagte ihm etwa« bett SUbent,

ba« -£>er$ Hopfte ihm in ber Stuft. (Sr bereute, baß er

gefomnten war unb fonnte ficf> hoch nicht cutjchlicßeu, wie*

ber fortjugehett. ÜWalwinc hatte fid) erhoben, er ftanb

neben ihr am genfler.

3ch fonnte nicht mehr arbeiten! jagte er eitblich, at«

ntiiffe er ftch entfdjutbigcn.

(S« ift and) fchott fpät! entgegnete fte, unb c« entflaub

eine S3aufc. Sa« machte ibm feinen ^nftaub noch quälenber.

Sic bie Solfeit yehett! bob er mit einem SDtalc an,

weil er ftch gar nicht mehr ju helfen wußte, wie ber Sinb

fic »or ftch hertreibt. Ser Slttblicf hat etwa« fef;r 2luf=

regenbe«.

gittben @ie? gab fte ihm jttr Antwort, ich habe fdjen

eine lange Seile jugefehen, wie fie fotnmenb unb gehenb

über beit 2)fonb hingleiten, uttb wie er babei hoch immer

höher, immer leuthtcitbcr emporjkigt!

Unb wieber fehwiegen SBeibc. Arthur fühlte ftch ge*

äugftigt uttb gepeinigt wie in feinem geben nicht. <3r
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tonnte biefe Ungemißbeit nicht ertragen, er mußte erfahren,

ma« üMminen fehlte, erfahren, meßbalb fic ihn öerlaffen

toofle? — Unb menn er e« fte nun fragte, menn fte ihm

bic Antwort gab, bie, jefct mürbe e« ibnt flar, jefct füllte

er e« an bept geucr, ba« in feinem 93ufeit brannte, an

bem ©ebnterje unb an ber ©eligfeit, mclche fein §erj( burdb*

juefte, menn fte if>nt bic Antwort gab, bie ju hären feine

gattje ©ecle bürftete, unb bic ju oernebmen er bennoeb

fürstete — ma« bann? ma« bann?

Sr hielt fic bei ber £>anb, fte mehrte e« ibm nicht.

5todj mar Nichts gejagt, noch mar Sticht« gefcheben, e«

tonnte noch Stile« bleiben, mic c« gemefen mar burch alle

biefe Sabre — aber e« mar ftärfer al« fein Sille unb

feine Ueberlegung, e« mar ftärfer al« er.

©ie mollett »ott un« geben? fragte er, unb fie batte

feine ©timme nie fo meich gebärt

I

Sa! ocrfefjtc fic, unb fte tonnte bie Sorte nicht .über

ihre Sippen bringen, bie fte binjujufügen münfehte.

©ie moUen nicht mehr bleiben? fragte er noch einmal,

al« müffe er ficb oetft^ern, baß er fich nid)t getäufcht habe.

S« gebt über, über meine Äräfte! fprach fte tonlo«.

©o blieben fte eine Seile flcbcn. SDtit einem SOialc rang e«

fteh mie ein ©ebrei au« feinem §erjen empor, unb ftch in

!
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bem 'Seffel itiebcrn>erfettb, wahre itb er bic §änbc eor fein

©cftc^t fdflug, rief er? aber wa$ fett bcnn and mir wer*

ben, wenn bu gebfi, 2)ialwine?

@ic preßte ihre Sippen jufammen unb briiefte ihre

Apänbc gegen baä £>erj: 2Bir ftnb Stteibc fDiarp’ä ®cbitlb*

itcr, fagte fie, bu wirft fte gliicflieh machen.
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Unb bu? Uitb bu? rief er mit einer SBerjmeifhntg,

bie ihr baß §erj erbeben machte.

3tb liebe euch ! 3cb liebe cudj febr! fagte fie leife,

unb ihre £>aitb auf feine ©cbultcr legeub, fab fie ibn mit

einem Kliffe an, alß motle fie ftd) fein $ilb für emig in

bie ©cele prägen. Dann fügte fie ibn anf bie ©time,

bann trat fie mcit »ott ilmt jurücf mtb »erließ baß ©ernad).

Sürtbnr blieb einfant jurücf. Draußen fcblug cß »ont

Dburm beß alten ©tifteß bie achte ©tnnbe, ber Slbenb

bracb herein. SÖJaß er bacbtcV — Soju cß mieberbolen?

©r fanntc SOialminc, er mußte, baß fte nicht glücfltd) mer*

ben fonntc auf ben Krümmern »on Ü)?anfß ©liicf, unb er

fclbcr hätte biefeß nicht »crmod)t. ©ß mar ein nuabänber*

lichcß ©tbicffal über ibn bercingebrocbcn, über ibn unb über

äJialmine — aber- cineß
,

baß ju tragen fte bie &raft be*

feffcit unb —
Unb? fiel ber Obcim mir mit einem Donc in bie fRcbe,

ber geigte, mic lebhaft er für meine greunbe füllte ,
uttb

fte haben ftcb getrennt?

©ic haben ftcb getrennt, alß Slrtbur menig Sage fpätcr

beim ©ebluffe beß ©emeftevß bie ©tabt »erließ
,

unb tra*

gett ihr ©cbicffal mic gange SDieufcbcn
,
gab ich ihm gur

Slntmort. ©ic tragen eß mic rechte SDieifter in ber Sebcttß*

Junft, nicht mie Dilettanten. Der Söricf, ben ich heute ent*
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pfangen habe, ift üoit üftalwiue. £nc ift itt bic penfton

jurüdgetehrt unb wirb bort bleiben, bib fie eine noch

größere Entfernung jwifchen ftd) nnb fßrthur legen fann.

9ttan ift itt ber gräflichen gamilie, 31t ber UJialwitte gehen

woßte, ehe fte fich an 2Rarp anfchleß, mit ber 2RufUlcöre*

rin, bie man barnalö ettgagirte, nicht jufrieben gemefen,

man fucht bort auf’S 9icitc eine Sehrerin, nnb SWalwine

benft bie Stelle anjuitehmen. Arthur läßt in SBurgan be*

reitö beit @runb $u betn Äranlenhaufc legen, welche« er

fpäter felbfl gu leiten benft- —

“ilber SDlarp? wa« fagt ÜJiarp $u bem “Plane? fragten

meine £orer.

. Plarp hat noch immer il;r Vergnügen baran, baß ihr

iDiann etwa« fo gair, Jlbfonbcrlicheö unternimmt, unb fagt

fich, baß man in einem Ärantcnhaufe nothwenbig einen

Unterarzt haben miiffc, ber bie Prämie bann auch üerfef>en

fönue, toeun es ihr je einmal 3U ferner fallen füllte, fo

lange auf bem £aube anSjuhalten, als Arthur eS fich oor*

fefct. Sie ift eine oerftäubige unb auf ihre Seife recht

tüchtige grau geworben. ®ie nimmt baö Heben nicht aßju

ernfthaft unb nicht aßju fdjwer uttb fte hebt es oft unb

gerne heröor, wie eine grau hoch weit auSbaucmber unb

immer weit bcrläßlichcr für ihren 2Ramt fei, als bie treitfic

greuttbitt. fftebenher hat fte über alte 2Räbcheu, auch über

-1j
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bie aflerbeftcn unb ebclften, i(?re befonberen 2lufid)ten; unb

»venu ftc Reiter ift, unterhalt fte ihren SDJamt baten, baß

fic immer baratt benfe, man müffc in 93urgau einen §ülf$»»

arjt anftellen, beim 2)falnmte habe mirtlid? recht tiel £>crg unb

fenne unter $>erbältniffen einen ÜJiann mohl gliitflicb matten.

üDleinc $örcr lächelten, als ich biefj fagte. — SBoriibcr

lächelt man nic^t?

i
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